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3d) fjabe bic greubc erlebt, auch an biefeö Heine Seit

bic $roeite, nachbcffcrnbc $anb legen 311 Mimen, — nad) 19 3al)*

reit; unb fie ift um fo gröfjcr gcinefeu, als baffclbc für meine

^itofopljie oon befonberer SSMdjtigfcit ift. Denn au«gcf)cnb üom

rein Grmpirifd)en, Don ben 33emerfungen unbefangener, beu gaben

ihrer ©pecialunffenfdjaft ücrfolgcnbcr Waturforfdjcr, gelange id)

l)icr unmittelbar junt eigentlichen tttm meiner $?etapl)t)fif , toeifc

bie ©erührungflpunfte biefer mit beu 9toturn)iffcnfchaftcu nad)

unb liefere fo gettnffermaaften bic ftedjnungSprobc 31t meinem

gunbamctttalbogma, welches eben babuvd) fowoljl feine nähere

unb fpeciellere 33egrünbuttg erhält, alä aud) beutlichcr, fafclidjcr

unb genauer, als trgcubmo, in ba$ Skrftänbnift tritt.

£>ic biefer neuen Auflage gegebenen 33crbeffcrungcn fallen

faft gan$ mit ben Vermehrungen jufammen, inbem au« ber

erften nicht« irgenb ber Erwähnung Gerthe« rocggclaffcu,

hingegen zahlreiche unb 311m Ztyii bcträd)tliche äufäfec etagc*

fügt finb.

Aber auch tat Allgemeinen ift e« ein gute« Reichen,

ber S3uchhonbcl eine neue Auflage biefer Schrift »erlangt ^at;

inbem es auf Anteil an cmftlicher ^h^ofophic überhaupt beutet
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X 53crrebc $ur jtoctten Auflage.

unb beftätigt, ba§ bas »ebürfitig wirUidjer Sortfdritte in ber*

fetben 31t jefciger 3eit bringenber, als je, fühlbar wirb. £)iefe«

aber beruht auf 3Wci Umftänben. (Sinerfeits nämüd) auf bem

beifpicllos eifrigen betriebe fämmtlid)er Zweige ber Slaturwiffett;

fd)aft, welcher, grojHcntfjcifä oou beuten gcfjanbljabt, bie nid)te

aufeerbem gelernt Ijaben, brotyt, 3U einem fraffen unb ftupibeu

äRatertattomit* 3U führen, an welkem ba$ 3itnäd)ft 2foftöjüfle

nid)t bie moralifdjc ^öefttatität ber testen SKcfuttate, fonbern ber

unglaubliche Unoerftaub ber erften ^rtneipien ift; ba fogar bie

£ebcn$fraft abgeleugnet unb bie organifdje Statur 3U einem $u-

fäüigcn (Spiele d)emifd)er Gräfte erniebrigt wirb.*) <So(d)cn

§erren dorn £iege( unb ber Retorte muß beigebracht werben,

baß Mojje CSfjemie wof)( 3MU 9(potljefer, aber nidjt gum tyfytio*

foppen befähigt, wie nidjt weniger gewiffeu anbern, if>rem ®eifte

oerwanbten 9taturforfd)ern, bajj man ein öoüfommencr ^oolog

fetyu unb alte feefoig 2lffenfpccie$ an (Siner ©d)nur haben fann,

unb bod), wenn man aufeerbem nichts, aU etwan nur uod)

feinen ftatedjiSmuä, gelernt ^at, im (fangen genommen, ein

unwiffeuber, bem $o(fe beigujä^enber Sttenfd) ift. $>ie* ift

aber in iefciger £eit ein (jäufiger Sali. £>a werfen fidj l'eute

31t 2öelter(euchtevn auf, bie ifyre CS^emic, ober i^tjfif, ober ÜWi*

neralogie, ober Zoologie, 0Dcr ^^ftologie, fonft aber auf ber

2Mt nichts gelernt ^aben, bringen an biefe ihre einzige anbei*

weitige tenntnip, nämlich was ihnen oon beu Behren bcö StatechiS-

mit« noc^ <"t* oen <Sdmljahren anflebt, unb wenn ifmeu nun biefe

*) Unb bie Sctljöruiig, tjnt ben Qkab euetfljeu tonnen, baß mau gan;

ernfMty »ermeint, ber Sdfltiffel ju bem üHtjftcrium be« SBefene unb Dafeqn*

btefer bcrounberungSwertfjcn unb geljeimnitjDoHeu fficlt fei in ben artnfältgen

djemifdjen $enuanbtfhaften gefunben! — 2Bab,rltd) ber Sal)u bev

ttldjumifUn, meld)c ben <5tetu ber Seifen fucf)tcn unb Mof? äfften, ©olb

ju mad)en, mar Äleinigfeit, t>era,lid)eu mit bem 2Bafm unferer pttyftofo«

giftfjeu (Sfjemifer. 3"f*fe M>* 3. Auflage.
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93orrebe $ur Reiten Sluflctge. XI

betben (Stüde ntc^t rcdjt $u cinanber paffen, roerben fic fofort 9?c

ligionSfpbtter unb bcmnätfjft abgcfdnnacfte, feierte 3ftatcrialiftcu.*)

£aß c$ einen %Mato unb Slriftotclcs, einen £ocfc unb Ju-

nta! einen taut gegeben Ijat, f)abcu fie üicUcid)t ein 9M
auf ber (Sd)ute gehört, jebod) biefe Vcute, ba fic roeber Siegel

unb Retorte fyanbfjabtcn, nod) Äffen austopften, feiner näheren

#cfanntfd)aft nxrtl) gehalten; fonbern, bic ®ebanfcnarbcit 3tt>ctcr

Safjrtaufenbc gelaffen jum genfter f)inau$UKrfcub, pfjilofopfjircn

fic aus eigenen reidjen (Meifteämittcln, auf (Mrunblagc bes Äa-

ted)t$mu« etnerfcitS unb ber Tiegel unb Retorten, ober ber 2lffeu;

regtftcr, anbrerfetts, bem ^ublifo etwa* cor. 3fjucu gehört bic

unumnmnbenc 33elefjruug, bafc fic Ognoranten finb, bic uod)

33iele$ 3U lernen f>aben, elje ftc mitreben föunen. Unb überhaupt

3eber, ber fo mit finblid) naiücm ^Hcali^mu« in beu £ag hinein

bogmatifirt, über (Seele, (9ott, $$cltanfaug, Htome u. bgl. tu.,

als roare bie $ritif ber reinen Vernunft im $Jonbc getrieben

unb fein (Somplar bcrfclbcn auf bic (§rbc gefommen — gcfjört

eben jum 23otfc: fd)icft ifjn in bic ©ebientenftube, baß er bort

feiue 2öei«f)eit an ben ÜNann bringe.**)

jDcr anbere, $u roirflidjen gortfdjrittcn ber <ßljilofopf)te auf*

rufenbc Umftanb ift ber, aßen fjt)pofritifd)en Verhüllungen unb

allem ftrtf)licf)en <Sd)einleben sunt £rofe, immer meljr Ueberfjaub

ucfjmenbe Unglaube, als roeldjer mit ben immer weiter fid) oer*

*) Aut catechismuB , aut matcrialismus
, ift if)re 2ofuug.

3ufafe $ur 3. auffege.

**) 6r wirb aud) bort Vcutc antreffen, bie gern mit aufgefdmaWten

gtembrobrtern, bie fte nidjt uerfle^n
r
um ftdj roerfen, gerabc fo wie (Sr,

roenn et 3. ©. gern üon „3bealUmuS" rebet, ofme ju roiffen, was c«

bebeutc, unb e« baljer meiflene flatt ©jriritualiemu« gebraust (roeldjer al«

fteatismuö bae ©egentljeil be« 3beali«mu« ift), mie man Die« in $üd)ern

unb frttifdjen gelehrten 3citfd)riften 100 2Wal fefyi foun; nebft ät)nltd)cn

quid pro quo's. 3nfafe jur 3. Auflage.
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XII 33orvebe $ur jtoeiten Auflage.

breitenben cmpirtfdjctt unb Ijtftorifdjen ftenntniffen jeber 2lrt

uot!jn>enbig unb unoermeiblich §anb in §anb gefjt. tiefer

brofjt, mit ber gorm be$ (If)rtftent!jum$ auc^ ben ®eift unb

@tnn beffetben (ber fid) öiel toeiter als e8 felbft erftreeft) 51t

bewerfen unb bic 2fleufd)f)eit bem moratifdjen Sftaterialismuö

gu überliefern, ber nod) gcfär)tttc^cr ift, als ber oben ermähnte

d)emifd)e. £)abei arbeitet biefem Unglauben uirf^tö meljr tu bic

Jpänbe, als ber jefet überaß unb fo bummbreift auftretenbc, ob-

ligate £artüffiaui$mu$, beffen plumpe Süugcr, Ujr £rtnfgelb

nod) in ber §aub ^altenb, falbungöüoll unb fo eutbriuglid)

prebigen, bag tljrc Stimmen bis in bic gelehrten, oou ^Ifabc*
*

mien, ober Uniüerfttäten, herausgegebenen, fritifdjeu ^eitfdjriftcn

unb tu bic pljtjfiologifdjeu, nric pl)tlofopf)ifd)cn 33üdjer bringen,

wo fic, als gatt] am unredjten Drt, ifjrem $mdc fdjaben; in*

beut fic inbigniren.*) Unter biefeu Umftättbeu alfo ift es er-

freutid), bas $ttbftfmn Stntfjeil au ber ^^ilofopljic ocrratljen

SU fefjn.

v
?iid)tSbefton)eniger f)abc id) ben ^^ilofopfjicprofefforeu eine

betrübte s
)Jad)rirf)t nüt$utfjeilen. 3ljr taSpar Käufer (ttad)

'Dorgutf)) beu fic, beinahe oicrjig 3af)rc Ijittbitrd), öon Vidjt

unb Sttft fo forgfältig abgefpevrt unb fo feft eingemauert Ratten,

baf? fein tot fein £)afetyn ber Seit üerratljen fottntc, — üjr

Caspar §aufcr ift cntfprungcu! ift cntfprungeu unb läuft in

ber 5Bclt herum; — (Einige meinen gar, es fei ein ^riu$. —
Ober, in $rofa 31t reben: was fic über Ellies fürchteten, bat)cv

mit oercintcu Straften unb fettener ^tanbtyaftigfctt, utittclft eine*

fo tiefen <Sd)U)cigeuS, fo einträchtigen 3guorircns unb <Sefrcti

rens, ttric cS noc^ «t« bagcroefeu, über ein 9ftcnfd)cuattcr ^tuait^

glücflid) 31t öerpten gemußt haben, — bics llnglücf ift bennod)

*) 2)tan foOtc überall ttjucn »eigen , bafc mau an itjif 11 ©tauben md)t

glaubt. 3u|"at jur 3. Auflage.

\
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33orrert jur jtociten Auflage. XIII

eingetreten: man t)at angefangen, mid) $u tefen, — unb wirb

nun nidjt wieber aufhören. Legor et legar: c$ ift nicf)t anberfl.

Söafyrttd) fd)ttmm unb fjbdtft ungelegen; ja, eine rcdjte Sataütät,

wo nidjt gar »afomität. 3ft £>ie$ ber £ofm, für fo oiel treue,

traute <Sd)Weigfamfett? für fo fefteä einträchtige« ^ufammen-

galten? 33effagen«mertf)e £ofvätf)e! So bleibt ba« $erfpred)en

be« £>ora$:

Est et fideli tuta silontin

Morcos, — ?

21m fibeten Silentium haben fie e« bod) wafyrtid) nid)t fehlen

(äffen; oielmeljr ift bie« gcrabc ifjre Stärfe, wo immer fie 35er*

bienftc wittern, ift aud) wirflid) gegen biefe ber feinftc Kunft*

griff: benn wa« deiner weife, ift al« ob e« nidjt wäre. Slbcr

mit ber merces, ob bie fo ganj tuta bleiben wirb, fiefjt c« jefet

bebenflid) au«; — c« wäre benn, baß man merces im fd)ünr

nten «Sinn interpretirtc, bev freilid) aud) bnrd) gute ftafftfdjc

Autoritäten belegt werben fann. ®an$ ridjtig Ratten bie Jpcr-

reu cingcfefjeu, bafj ba« einzige, gegen meine 'Sdjriftcu auwenb

bare SOtittef wäre, bem l^ubtifo au« beufelbeu ein (9e()cimnijj

pH machen, mittetft tiefen <Sd)weigcu« barüber, unter tautem

Verm bei ber (Geburt jebe« mtßgeftattetcn Minbe« ber ^rofeffo

renpfjitofopfjic; — wie cinft bie Siovnbantcn, bnrd) taute« Xofen

unb Hermen, bie (Stimme bc« neugeborenen $eu« unoerne^mbar

matten. Aber jene« äRittel ift erfdjbpft unb ba« ®el)cimnij$ ift

t)erratr)en: ba« ^ublifum ()at mid) eutbceft. Der Wvimm ber

^Mjitofopfjieprofefforen barüber ift gvojj, aber ofynmädjtig: benn

iiaajbem jene« einzige wirffamc unb fo lange mit Erfolg ange^

roanbte bittet erfd)bpft ift, oermag nttttmefp fein Seffern gegen

mid) meine Strffamfeit 311 f)cmmcn, unb bergebtid) ftetft jefet

ber (vine fid) fo, ber Rubere anber«. Sreüid) fjaben fie erlaugt,

bafc bie meiner ^ßfjifofopljic eigentlich gleichzeitige Generation
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XIV $orrebe gut feiten Auflage.

ofme funbe oou iljr gu ©rabe getragen ift. Iber e$ war ein

bJogcv 2luffd)ub: bie 3eit Ijat, wie immer, 2Bort gehalten.

Der ®rünbe aber, warum bctt sperren öom „pfjilofopfjifdjen

bewerbe" (fie fetbft Ijabeu bie unglaubliche ^atoetät e$ fo gu

nennen*)) meine ^lu'lofopfjie fo fel)r oerljafet ift, finb gwei.

(§rftlid), weil meine &>erfe ben ©efdjmacf be$ ^ublifumä tw*

berbeu, ben ®efd)matf am teeren Sßljrafengewebe, au Ijod) auf

getürmten unb ntd)t$fagenben äBortacfumulationen, am ijofylen,

feidjteu unb langfam marternben ®etratfd)c, an ber im ®ewanbc

. langweiligfter 9J?etapf)t)fif oermummt auftretenben dr)rift(icf>cn T)og

matif unb ber bie (5tf)if öorftellenben , ftyftematifirten, platteten

^()ilifteret, fogar mit Anleitung gu tartenfpiel unb £ang, furg,

an ber gangen rocfenpljitofopfn'fdjcn Sttetljobe, bie fdjon gar

$iele auf immer oon aller ^fjttofopljie gurücfgefd)eud)t fjat.

Der gweite @runb ift, bafe bie Herren öom „pfjilofopfjifdjen

(bewerbe " meine *ßl)ilofopf)ie fd)led)terbing$ ntd^t bürfen gelten

(äffen unb fie bafjer aud) nid)t gum 9lufcen be$ ,,©emerbe$"

oertoenben fönnen; — was fie fogar fjerglid) bebauem, ba mein

SKeidjtfjum ifjrer bittern Ärmutfj ^errtic^ gu (Statten fommen

würbe. Mein fie barf »or ifjren Äugen feine ©nabe finben,

nie unb nimmer; aud) nidjt, wenn fie bie größten, je gehobenen

<Sd)ä'fee menfd)lid)er 2öei$f)eit enthielte. Denn ifjr geljt alle fpe^

fulattoe Xljeologic, nebft rationaler $ft$o(oftie ab, unb Diefe,

gcrabe Diefe finb bie £eben$luft ber sperren, bie conditio sine

qua non ifjreS DafetynS. <3ie wollen nämlid), üor allen Dingen

im Gimmel unb auf (Srben, if)re Äemter; unb ifjre Slemter Der

laugen, üor allen Dingen im Gimmel unb auf (Srben, fpefula

tiöe Xljeologie unb rationale <Pft)d)ologie: extra haec non datur

salus. £fjeologic foll unb mufc e$ fetyn; fie fomme nun mofjer fie

wolle: Sftofes unb bie ^ropfjeten müffen föedjt behalten: bic*

*) <Sief)e ©Otting, geteerte «n.^cig. üon 1853, S. 1.
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53orrcbe jur jtoeitcn Auflage. XV

ift bcr oberfte ®runbfafe bcr ^fnfofopfne; unb baju rationale

^ft)d)otogie, wie fid>'$ gehört. 9hm aber ift Dergleichen roeber

bei &ant, ttod) bei mir $u l)o(en. 3erfd}eHat ja bod) befaunt

liaj an feiner tfrittf alter fpefutatioen Sfjeotogic bie bünbigfteu

theologifdjen Argumentationen, roie ein an bie ^anb aeroorfe

ne$ Qblat, unb bleibt, unter feinen Rauben, an ber rationalen

$ft$*togk fein ganzer gefeen! Unb nun gar bei mir, bem

fü^neu gortfefcer feiner Ißfulofoplue, treten Söeibe, wie efl eben

fonfequent unb efrrlid) ift, gar nid)t mcfjr auf.*) hingegen ift

bie Aufgabe bcr Äatf>eberpi)i(ofopt)ie im Gkuube biefe, unter

einer £ütte fetyr abftrafter, abftrufer unb fdjroieriger, bafjer

marternb langweiliger gormein unb trafen bie Jpauptgrunb;

wafjrfjeiten beä &atedu'gmuö baqulcgen; batyer biefe fid) alle mal

julefct als ber <Sad)e #eru enthüllen; fo frauä, bunt, fremb=

artig unb abfonberlid) foldje aud) bem erften 33licf crfdjiencn

fetjn mag. £>te$ beginnen fanu feinen SRufccn fyabcn; wenn er

mir aud) unbefaunt ift. 3d> weiß nur fo öiel, bafc in bcr

lofopfu'e, b. f). bem gorfcfyen nadj ber $kljrl)eit, will fagen bcr

Safprljeit xa-r e£ox*qv, worunter bie ljödtftcn, wid)tigften, bem

^cnfdjengefchled)t über 2UteS auf ber Seit am £er$en Uegenben

2luffd)lüffe oerftanben werben, mau burd) foldjeö treiben nie,

audj nur um einen 3oll, weiter gelangen wirb: öielmefn* wirb

jenem gorfdjen baburd) ber 2Bcg oerrannt; weäljalb idj fdjon

längft in ber Uniücrfitat«pl)ilofopfue ben Autagoniften ber wir!

lidjen erfannt ^abe. SBenu nun aber, bei fo geftaücter <§ad)=

tage, ein 2fta( eine e$ c^rttcr) meinenbe unb in oollem ßmft auf

Safrcfjeit, unb nid)t* al* Söa^eit, gerichtete $f)itofopfnc auf

tritt, mu§ ba nidjt ben §erren Dom ,,pfu'lofopf)ifd)en (bewerbe"

*) 2>enu auf Cffenbarungen tutrb, in bcr ^^lofo^ie, uidjt« gegeben;

bafcc ein ^^ilofopff, uov alten fingen, ein Unglänbigcv fenn muß.

äufafe gut 3. Auflage.
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XVI 23orrebe jur feiten Sluftage

31t 9ttutl)e werben, wie ben in ^appe gefjarnifdjten Xfjcater*

rittern, wenn pl'tytid) unter tyttett ein wirf(id) ®cf)arnifd)ter

ftänbc, untev beffen fdjrocrem £ritt bie (eisten Söüfjnenbretter

bebten? Sine fo(d)e ^fjilofo^ie mufc alfo fdjledjt unb falfdj

fet)n unb legt fonad} ben ©erren Dom „bewerbe" bie peinttdje

9?otte X)c«}emgen auf, ber, um $u fdjeinen wa« er nic^t ift,

9Inbre nidjt barf gelten (offen für £>a«, wa« fie fiub. §ierau«

cntwitfelt fid) aber jefet ba« befuftigenbe <Sdjaufpie(, weldje« mir

genießen, wenn bie Herren, ba e« mit*bem 3gnoriren (eiber gu

Grnbeift, nunmehr, nad) 40 Safjren, anfangen, mid) mit ilrrem

9ftaa6ftäb(ein 31t meffen unb öon ber Jpöfye ifjrer 2öei«f)eit (jerab

über mid) aburtfjeUen , af«, öon 2(mt« wegen, oöttig fompetent;

VDobet fie am crgöfc(id)ften finb, wenn fie gegen mid) bie 9tefpeft«-

perfonen fpiefen woffen.

Tddjt Diel weniger, a(« id), wenn aud) meljr im ©ritten,

ift ifjnen $ant oerfjafct, eben weit er bie fpefiriattoe Geologie,

ttebft rationaler ^ftjdjofogte, ba« gagne-pain biefer Herren, in

ilrren tiefften gunbamenten untergraben, ja, bei bitten, bie (Jrnft

oerftetju, unwieberbriuglid) ruiuirt fjat. Unb Den fottten bic

Herren nid)t (jaffeu? iljn, ber ifjr ,,pfH'(ofopI)ifd)e« bewerbe"

ifjnen fo erfdjwert fjat, ba§ fie faum abfefyn, wie fie mit dljren

burdjfommen fotten. Darum alfo finb wir ©eibe fd)(ed)t, unb

bie Herren überfein un« weit. Widj l)aben fie beinahe Dier$ig

3aljre fjinburd) nid)t eine« $ttcfc« gewürbigt, unb auf $ant

fefjn fie jefct, Don ber Jpöfje ifjrer 2Bei«l)eit , mitfeibig fjerab, feine

3rrtf)ümer beladjetnb. Da« ift fefjr . weife Sßotittf unb gar er^

f(etfüd). Denn ba Kirnet! fie ganj ungenirt, a(« gäbe e« feine

ftriti! ber reinen Vernunft auf ber JBrft, oon @ott unb ber

5cc(c, a(« oon befaunteu unb ifmeu befonber« oertrauten ^er-

föulidjfeiten, gange 33änbc f)inburd) reben, ba« 93erl)ättntjj bes

einen jur 3BcÜ, unb ber anbern $um l'eibe, grünbttd) unb ge-

teert befpredjen. s3iur erft bie $ritif ber reinen Vernunft unter
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bic »ant, bann ge§t Sitte* ^errlidM £u biefem Gnbe fudjcn fic,

nun fdjon feit Dielen Safjren, Tanten fein letfe, allmältg bei

©ettc ftfneben, 3U antiquiren, ja, über ifnt bie 9tofe $u

rümpfen, unb »erben jefct, (giner burd) ben Slnbcrn ermutigt,

babet immer breifter.*) $aben fic ja bodj an« i^rcr eigenen

3ttitte feinen 2Biberfprui$ 31t fürcfjteit: fie $aben ja Mt bie fei*

ben ,3metfe, Me gleite 3ttiffton, unb bilben eine jafjlreid^e ®e*

noffefifdjaft, beren gciftrctdje sJ)Jitgliebcr , coram populo, ftdj

gegenfeitig mit Südlingen bebienen, nad> allen 9ttd)ümgen. <So

ift cö benn nadi unb nad) bat) in gefommen, ba§ bie clcnbeften

Äompenbienfdjretber in ifyrem Uebcrmutf) fo u>eit geljn, taut«

grofce unb unfterbüdje (Sntbedungen als üeraltetc 3rrtl)ümer gu

beljanbelu, [ja, fie mit ber lädjerlidjften Süffisance unb ben un*

oerfdjämteften 9ttad>tfprüdjen, bie fie jebodj im £on ber Argu-

mentation Dortragen, gelaffen gu befeitigen, im Vertrauen

barauf, ba§ fie ein gläubige« ^ublifum oor fid) fjaben, toeldje*

bic (Sachen nid)t fennt.**) Unb $iet nribcrfäljrt Äanten oon

©dpreibern, beren gänjlidje Unfäljigfeit aus jeber (Seite, man

mbd)te fagen au« jeber 3cile, tyw* oetäubenben, gebanfcnleeren

2Bortfd)tt>all$ in bie Hugen fpringt. Söenn £)ae fo fortginge,

mürbe balb taut ba$ <Sdjaufpiel be$ tobten £ön>en barbieten,

bem ber (Sfel 5u§tritte giebt. «Sogar in granfreid) feljlt e$

nid)t an $amaraben, bie, ton gleicher Ortljobojie befeelt, bem

felben 3iele entgegenarbeiten: namentlich l)at ein £r. $artl)e*

lernt) be &t §ilatre in einer oor ber academie des sciences

morales im April 1850 gehaltenen 9?ebe, ftd> erbreiftet, Tanten

*) (Sinei giebt immer bem ftaberen Wcdj t , unb ba m et) nt ein einfältige«

<publifum am Snbe, fie Ijätten mirflidj Sfcdjt. 3ufafe $ur 3. Huflage.

**) §ier fjabe id) befonber« üor Hugen gehabt (Srnfi töetnljoib« „@Mlem

ber SRetapftflf", 3. Hüft. 1854. Sie e« juge^t , baö fopfüerberbenbe ©üdjer,

wie biefe«, mieberljolte Auflagen erleben, $abe t<f) etflärt in ben ^arergie,

m. 1 , @. 171. (3n ber 2. VnfT. 8b. 1, C. 194.)

Schopenhauer, ©Triften j. 9latwrp&Uofopt)te u. j. fttyfc b
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oon oben Ijerab $u beurteilen unb auf bie unmürbigfte 2Bcifc

oon tfjm $u reben; glürfUc^ertoetfc aber fo, ba| 3eber gleidj

fieljt, was baljinter fterft.*)

Hnbre nun wieber, aus unferm beutfdjen „pfjUofopfjifdjen

©etoerbe", fotogen, bei ifjrem Söeftreben, fidj ben ifjren £mdtn

fo fefpr entgegenftefjenben terttt oom £alfe ju fdjaffen, ben 3Beg

ein, bajj fie nid)t etman gerabeju gegen feine ^ß^ilofop^ie pole*

mifiren, fonbevn bie gunbamente, barauf fte gebaut ift, jih un-

tergraben fudfen, finb aber babei oon atten Göttern unb aller

Urtfjeiläfraft fo gän$lid) oerlaffen, bafj fie Söafjrljetten a priori

angreifen, b. fj. SBaljrljetten , bie fo oft finb, mie ber menfd>:

licf)e SBerftanb, ja, biefen fetbft auättKtdjen, benen man alfo

nid)t roiberfprcdjen fann, o!)ne aud) ifjm ben $rieg gu crflttren.

@o grojj aber ift ber 9ttutf) biefer §erren. Leiber fxnb mir if)rer

bret**) befannt unb td) fürdjte, ba§ es beren nod) mefjrere giebt,

weldje an biefer llnterminirung arbeiten unb bie unglaubliche

SBermeffenljeit fjaben, ben föaum a posteriori, als eine golge,

ein blofeS SBer^ältntg, ber ©egenftänbe in ifjm entftefjn 311

*) Sebodj, Beim 3cw$, aßen folgen Herren, in ftranfretd) «üb 25eutfdV

(anb
p
foU beigebracht merben, baß bic Wtofo$>f)ie ju etma« Ruberem ba ift,

al« ben Pfaffen in bic £>tfnbe gu fpielen. Sor Slüem aber müffen mir ity

nen beutftd) ju öermerfen geben, bafj mir an ifyreu ©tauben nid)t

glauben, — morau« folgt
f moffir mir fie Ratten.

**) ffiofenfranj, „2Reine Reform ber §egelfä)en ftyttofo}|ie" , 1852,

befonber« 65. 41, im gemidjrigen nnb auftoritatioen £onc: „3dj fjabe auS^

brüdiidj gefagt, bafj iHaiun nnb &t\\ gar nid)t eriftiren mürben, menn niajt

bie Materie erijHrte. Srft ber in ftd) gekannte 2teu)er ift ber mirUid)e

9faum, erft bie 93emegung bcffclben unb in iljrer ftolge ba« reate Söerben

alle« ©efonbern nnb Sinjetnen ift bie mirflidje 3eif."

8. Woad, „2>ic Geologie al« töeligion«öljilofopfne'\ 1853, @. 8, 9.

t>. 9feidj(in*2Kelbegg, jmei föecenflonen bee „Oeijt in ber ftatnr"

oon Cerfteb, in ben $etbelberger Öaljtbüdjern öom 9?oö.—3)ec. 1850, unb

oom SRai—3uni 1854.

3ufafc sur 3. Huflage.
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laffen, tnbem fic Behaupten, bafj föaum unb 3eit empirifd>eu

Urfprungs feien unb ben tbrpern anfingen, fo bajj aüererft

burdt) unfere Wahrnehmung be$ -Hebeneinanber ber Körper ber

föaum, unb eben fo burch bie be* $acheinanber ber beraube*

rungen bie 3eit entfiele (Sancta simplicitas! al$ ob für un$

bie SBorte Sieben* unb ^o^einanber irgenb einen (Sinn ^oben

fönnten, ofme bie oorhergängigen , ihnen Bebeutung ertheilenben

$lnfd)auungen be$ Raumes unb ber 3eit), unD folgli^

wenn bie Körper nicht wären, auch ber Dtaum nicht fetjn

würbe, mithin, wenn jene oerfchwänben, wegfallen müffe; unb

eben fo baf, wenn atte 33eranberungen ftoeften, auch bie 3eit

ftiüftänbe.*)

Unb fo(dje$ 3eug wirb, 50 3afjre nach $ant« £obe, ernft*

haft oorgetragen. $ber Untermtmrung ber Sftmtifchen $hil° ?

fopfjie ift ja ber &xotd, unb atterbtng* würbe fie, wenn jene

(säfee ber sperren wahr wären, mit einem ©cfjfage umgeftojjen

fe^n. mUhi glü<flid)erweife finb e$ Behauptungen öon ber 2lrt,

bie nicht ein Mai eine Siberlegung , fonbern ein öoljngeläd^tev

3ur Antwort erhält, nämlich Behauptungen, bei beneu e8 ftch

gunädjft nic^t um eine ßefcerei gegen bie tfantifche ^^ilofop^tc,

fonbern um eine Äefcerei gegen ben gefunben SDZenfcr)ent)crftanb

hanbelt, unb hiev nicht fowofjf ein Angriff auf irgenb ein pfjifo*

fophifche« $)ogma, als ein Angriff auf eine Wahrheit a priori

geflieht, bie, eben als foldje, ben Sflenfchenüerftanb felbft au«*

macht unb baher 3ebem, ber bei ©innen ift, augenblicfltch ein*

leuchten muf, fo gut, wie baj* 2 x 2 = 4 ift. $oltmir einen

*) 3^ W Wc SBebingung ber äftöglidjf eit be« 9fad)einanber»

«SeljnS, ate »eld^e« ohne fte tueber ©tatt Ijaben, nod) oon unä oerflonben

unb burd) Sorte bejeidjnet derben fönnte. Gben fo iß bie SBebingung ber

2Äö glichfett bee fteoeneinanber'^etin« ber SKauin, unb bie Wachroeifung,

ba§ biefe ©ebingungen in ber Anlage unfer« Äopfe« fteden, ift bie tranö*

feenbentate »eftfjettf. 3ufafc 3ur 3. Auflage.

b*
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dauern t>om Pfluge, macht it)m bic grage öerftänblid), unb er

wirb euch fagen, bajj, wenn alle SMnge am Gimmel unb auf

@rbeu öerfchwänben, ber töaum bod) ftelju bliebe, unb bajj, wenn

ade 33eränberungen am Gimmel unb auf (Srbcn ftoeften, bie £tit

bod) fortliefe. Sie adjtungswerth ftefjt bod), gegen biefc beut-

fdjen ^^ilofop^after, ber franjöfifa^e ^3^fi!er ^ouillet ba, ber

fich nicht um üfletapf)t)fif fümmert, jebod), in feinem allbefanm

ten, in granfreid) bem öffentlichen Unterricht gum ®runbe ge*

legten ßeljrbud) ber *$$rfif, nicht öerfehlt, gleich bem erften

Äapitel jwei ausführliche Paragraphen, einen de Tespace unb

einen du temps, einjuö erleiben, worin er barthut, bafi, wenn

alle Materie öernidjtet würbe, boch ber 9faum bliebe, wie auch,

baj* er unenblich ift; unb baf, wenn alle SBeränberungen ftoef^

ten, boch bie 3eit ihren ®ang gehn würbe, ohne (Snbe. Riebet

nun beruft er fich nicht, wie bod) fonft überall, auf bie @rfafj*

rung, weil fie eben unmöglich ift: bennodj fpricht er mit apobif-

tifcher ©ewigheit. 3hm nämlich, als ^h^tfern, beffen SBiffeu-

fchaft burdjauS immanent ift, b. fj. fid) auf bie empirifch gegebene

Realität befdpränft, fällt e$ gar nicht ein, ju fragen, woher er

benn ba$ 2llle$ wiffe. tauten ift bic« eingefallen, unb gerabe

biefe« Problem, welche« er in bie ftrenge gorm ber grage nach

ber üflöglid)fett ber ftynthetifdjen Urtheile a priori fleibete, würbe

ber 2lu«gang«punft unb ber ©runbftein feiner unfterblichen <£nt*

beefungen, alfo ber £ran«fcenbentalphilofopf)ie, welche, burd) £te

antwortung eben biefer unb üerwaubter gragen, nachweift, wa$ für

ein «ewanbtnifc cö mit jener empirifchen Realität felbft habe.*)

*) 6djon 92euton, im ©emotion jur achten ber Definitionen, roetdje

an ber ©pifce einer Principia fletyt r
unterfdjeibet gang richtig bie ab fo Inte,

b. i. leere ^eit üon ber erfüllten, ober relatiöen, unb eben fo ben atfo

(uten unb relatiöen diaum. <5r fagt (p. 11): Tempus, spatium, locum,

motum, ut omnibus notissima, non definio. Notandum tarnen, quod

vulgus (b. i. foldje ^^ilofop^ieprofefforen, tnie bie *ner in 9tebe ftefjeuben)
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Unb fiebett^tg 3af)re natf> bem (Erföchten ber Äritif ber

reinen Vernunft, unb nadjbem bie Seit iljrc« Stfufjme* öoüge*

hwben, n>agen c$ bte $erren fote^e (ängft abgetane, hoffe

ftbfurbitäten auf^uttft^cn unb 31t ben alten föoljfjeiten jutikfju*

feljrcn. $a'me Äant jefet toieber unb fäl)c folgen Unfug, fo

müßte toafjrlid) ifmt 511 9ftutf)e »erben, nne bem 3flofe«, ber,

öom ^öerge (Sinai fommcnb, fein SBotf um ba$ gotbene $alb

tanjenb oorfanb, »orauf er bor 30m bie ©cfefeeStafeln jer-

fdjmetterte. Söenn er aber eben fo e$ tragtfd) nehmen wollte,

»ürbe td) ifjn mit 3efu$ <Strad)8 SBorten tröften : „wer mit einem

Marren rebet, ber rebet mit einem @d)tafenbcn: wenn c« au«

ift, fo f»rid)t er: toaä ift'«?" £)enn für jene Herren ift eben

bie tran«fcenbcntale fteftljcttf, biefer Diamant in Äaut« #ronc,

gar nföt bagemefen: ftc toirb als non avenue ftiöfdm)etgeub bei

®ette gefegt. Söoju meinen fie benn, ba|? bie s3?atur il)r fetten*

quantitates hasce non aliter quam ex relatione ad sensibilia coneipiat.

Et inde oriuntur praejudicia quaedam
,
quibus tollend» convenit easdem

in absolutas et relativas , veras et apparentes, mathematicas et vulgares

distingui. hierauf fngt er: (p. 12):

I. Tempus absolutum, verum et mathematicum, in se et natura sua

sine relatione ad externura quodviu, aequabiliter fluit, alioque nomine

dicitur Duratio: relativum, apparens et vulgare est sensibilia et externa

quaevis Durationis per motum menaura (seu accurata seu inaequabilis)

qua vulgus vice veri temporis utitur; ut Hora, Dies, Mensis, Annus.

II. Spatium absolutum, natura sua sine relatione ad externum quod-

vis, semper manet similare et immobile: relativum est spatii hujus inen-

sura seu dimensio quaelibet mobilis, quae a sensibus nostris per situm

suum ad corpora definitur, et a vulgo pro spatio immobili usurpatur:

uti dimensio spatii subterranei, aerei vel coelestis definita per situm

suum ad terram.

2(ber aud) bem 9teutou ift e« nidjt eingefallen, ju fragen, njof>er benn

biefe jroei unenbltdjcn Sefen, SRaum unb 3eit, ba fte, rote er eben bier

utßirt, md)t fumenfäu'ig fiub, uuö befaunt feien, unb gwor fo genau bc-

fannt, baß mir tyre ganje ©efdjaffenljeit unb ®efe&lidj!eit bis auf ba« Äletnfle

anzugeben miffen. 3ufa|j jur 3. Auflage.
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fte$ Söerf, einen großen ®eift, einen einigen au« fo öieten fjun*

bert ÜWittionen, $u «Stanbe bringt, wenn c« in £)ero 3tttag«*

föpfigfeit ^Belieben fteljn foü, feine widjtigften £el)ren, burd) iljrc

Moße (Gegenbehauptung, $u annuttiren, ober gar fie olme Wei-

tere« in ben Söinb ju fdjfagen, unb ju tfum, als ob md)te

gefdjeljen wäre?

$ber biefer ^uftanb ber Gerwtfberung unb $ol$eit in ber

Sß^itofo^^te, tt)o fefct Seber in ben £ag hinein naturalifirt über

£)inge, n>ctd^c bie größten Äöpfe befdjäftigt fyaben, ift eben nod)

' eine gotge baüon, baß, mit §>ülfe ber ^Ijtfofopfjieprofefforen,

ber freche Unfinnöfdjmierer §eget bie monftrofeften Gnnfäfle fyat

breift 3U SWarfte bringen bürfen unb bamit, breißig 3a^re (ang,

in £>eutfdj(anb für ben größten atter ^Uofopfjen gelten fonnte.

$)a benft 3eber, er bürfe eben am!) nur, Wae iljm burd) feinen

<SperIing«fopf fäfjrt, breift auftifdjen.

5ßor Ottern alfo finb, wie gefagt, bie sperren oom „pl)Üo>

fopfu'fdjen ©ewerbe" barauf bebaut, $ant« ^ttofopljie au ob*

(ittertren, unt wieber ein(enfen ju fönneu in ben t»erf(flammten

$anat be$ alten Dogmatismus unb luftig in ben £ag fjinein

3u fabeln über ifjre befannteu, ifjnen anempfohlenen ßiebüngs*

materien, als wäre eben nidjts gef<f>c!jn unb fein $ant, feine

fritifcfie ^ilofopfjic, je auf ber ffieft gewefen.*) $af)er ftammt

aud) bie feit einigen Safjren fidj überall funbgebenbe, affeftirtc

Generation unb SInpretfung bcS Seibnife, ben fie gern Tanten

gletcf)ftellen, ja, über ifm ergeben, inbem fie mitunter tfm ben

größten aller beutfdjen spijtlofopljen $u nennen breift genug finb.

9tat aber ift, gegen ßant gehalten, Seifinifc ein erbärmlid)

fleineö 2id)t. tant ift ein großer ®eift, bem bie 2ttenfcf)f>eit

*) Äant Ijat nämli<$ bie crfd^rcdtic^c SaföcU aufgebet, ba§ bie W
lofopfjte etwa« ganj Anbete« fetjn muß, at« Subenmtotljo l ogte

3u[afc jur 3. SCuffage.
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unüergejstidje Stöafjrfjcitcn oerbanft, unb au feinen #crbienften

gehört eben and), bog er bic Söett auf immer ertöft Ijat oon

bem ßetbnifc unb feinen Staufen, oon ben präftabilirten Har-

monien, ättonaben unb identitas indiscernibilium. Äant^atben

(Srnft in bie 'ißljitofopfjtc eingeführt unb id) Ijattc i^n aufregt.

£)afj bie .sperren anbers ben!en ift tetdjt erftärlid): hat ja bodj

öcibnifc eine (Sentralmonabe unb eine £fjeobtcee baau, fte auf*

juftufcen! £)a$ ift fo \va& für meine ^erren t>om „ pfH'Iofopljtfdjcn

®cmerbe": babei fomt boc^ <5iner beftcljn unb fid) rebtid) nähren,

hingegen bei fo einer $antifd)en „Äritit atter fpefutatioen !X^co

logie" ftefjn ©nem ja bie Haare au $ergc. Sttfo ift flaut ein

Oueerfopf, ben man bei ©eite fdjiebt. SBtoat Seibnife! ötoat

baö pljitofophifdK ®ctoerbe! oioat bie 3?o<fenpf)itofoptjie! £>ic

Herren meinen h>irflid>, fie fönnten, nadj 2ftaafjgabc ihrer Acta*

Udjen 2lbftd)ten, ba« ®ute ocrbunfeln, ba$ ®roj?e ^crabate^n,

ba$ gatfdje in trebit bringen, Stuf eine Söcite n>oht; aber

loaljrlid) nid)t auf bie £>auer, audj nietyt ungeftraft. #in bodj

fogar id) am <£nbe burdjgebrungen, trofc ihren üDJachinationcn

unb ihrem ^ämif^en öieraigjäljrigeit Sgnortren, roährcnb beffen

id) (SljamfortG 9lu$fpruch üerftehn temte: en examinant la

ligue des sots contre les gens d'esprit, on croirait voir une

conjuration de valets pour ecarter les maitres.

£Ben man uidit ttebt, mit bem giebt man ftd) toenig ab.

£)afjer ift eine golge jene« SBibermittenS gegen flaut eine un*

glaubttcr)c Unfenntnig feiner ehren, oon toetdjer mir bisweilen

groben aitfftogen, bafi id) meinen 2tugen nid)t traue. £>urdj

ein s£aar iöeifpiete muj? id) £>ie* benn boer) belegen. Stlfo $u*

oörberft ein rechtes flabtnetftücf, wenn c$ aud) fdjon einige 3at)rc

alt ift. 3n bee ^ßrof. 3tttchetet$ Anthropologie unb ^ftdjologie"

wirb, «S/444, flantä fategorifdjer 3mpcratto in biefen Korten

angegeben: „bu foüft, benn bu fannft." ift fein @djreib*

fester: benn in feiner brei 3at)re fpäter herausgegebenen „(Snt*
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nritfetungSgefdjidjte her neueften beutfdjen $f)tfofopf)ie" giebt er

ee ©. 38 eben fo an*). 2Ufo, abgefeijn babon, ba§ er fein ©tu*

bium ber tantifcfyen $fjtfofopf)ie in ©d)tfler$ Epigrammen ge=

mad)t au Ijaben fdjeint, f)at er bie ©adje auf ben topf geftellt,

ba$ ®egentf>eit be$ berühmten tantifdjen Argument« auSgefpro-

d)en unb ift offenbar oljne bie aflerleifefte Hljnbung öon $)em,

ma« tant mit jenem ^ßoftutat ber greifjeit auf ®runb feine«

fategorifd^en 3mperatib$ Ijat fagen wollen. 3ttir ift nidjt befamtt,

ba§ irgenb tto einer feiner toflegen bie ©acfje gerügt Ijätte; fon*

bern hanc veniam damus, petimusque vicissim.— Unb nur nodj

einen red>t frif^en gafl ba$u. $)er oben, in ber Stnmerfung, er-

wähnte SKecenfent jene« Derfteb'fdjen «udje, bei beffen Stiel ber

unfere (eiber §at ju ©ebatter ftefjn müffen, ftöfct in bemfetben

auf ben ©afe, \,ba& Körper frafterfüllte föüume finb": ber ift

ifjm neu unb, oljne alfe SHjnbung babon, baj? er einen toeftbe*

räumten tantifdjen ßefyrfafc bor fidj fjat, fjält er benfelben für

DerftebS eigene, parabo^e Meinung unb polemifirt bemgemäj* in

feinen beibeu, brei 3at)vc au$etnanberliegenben 9?ecenfionen,

tapfer, anljaltenb unb toieberljolt bagegen, mit Argumenten, ttne:

„bie traft fann ben föaum nidjt erfüllen, ofjne ein ©toffartige*,

ülttaterie"; unb 3 3al)re fpäter: „traft im föaum madjt noefj

fein ÜDing: es mug ©toff bafe^n, Materie, bamit bie traft ben

ftaum erfüüe. — $)ie$ (Srfütten ift aber oljne ©toff uumögtfd).

(Sine Möge traft wirb nie ausfüllen. £>ie SWaterie mufj bafetyn,

bamit fie ausfülle." — «rabo! fo würbe mein ©d)ufter audj

argumentiren**). — Senn id) bergleidjen speeimina eruditionis

*) ©n attbere« SBeifpicI üon 2Kid&elct3 „3gnorana" fiubet |ld) in <©djo*

Jjewjauer« ^a^laß. (©. „flu« Strtljitr @d)o|)enf)auer8 tyanbfdjriftlidjem Sßadj«

laß, Seidig, %. 33ro<%u8 1864", @ette 327.) $er Herausgeber.

**) 2>erfelbc ftecenfent (ü. Heiajim -SMelbegg), im 2lugufN$eft ber

£>etbefi>erger 3a§rbüd)er t>on 1855, @. 579, bie 8eljrett ber Wrofo^en über

Digitized by Google



Sorrebe jur ^weiten Auflage. XXV

fefje; fo wanbclt midj ein Streifet an, ob td) nidf)t oben bem

Spanne Unredjt getrau I)abe, tnbem id) tyn unter £>enen auf*

führte, bie Tanten ju untermimren trauten; wobei icfy freiließ

öov Slugen fjatte, bajj er faßt: „ber SKaum ift nur ba« SBcrljcilt*

uig beä SftebeneinanberfetynS ber £)inge": L c. 6, 899, unb

weiterhin, ©. 908: „ber föaum ift ein 23erfjä(tnijj, unter »eifern

bie £)inge finb, ein ^ebeneinanberfc^n ber £>inge. £)iefe* $eben*

einanberfetyn ljört auf, ein begriff ju fetm, wenn ber begriff

ber Materie aufljört." Denn er fönnte am <5nbe biefe <Säfcc

ebenfalls in reiner Unfdjulb fjtngefdjriebcu ^aben, inbem iljm bie

„tranSfccnbentale Sleftljetif" eben fo fremb wäre, wie bie „Wc>

tapl)t)ftfd>en SlnfangSgrünbe ber ^aturtüiffcnfc^oft". Slüerbing«

wäre ba$ etwaä ftarf , für einen ^rofeffor ber ^P^Uofop^te. %btx

f)eut ju £age mujj man auf $llfe$ gefaxt fetyn. £>enn bie $cnnt*

nijj ber fnttfd)en ^ilofopljie ift auSgeftorben, trofe £)em, bafe

fie bie tefete wirflidje ^fjtfofopfyie ift, welche aufgetreten, unb

babei eine £eljre, weldje in allem $l}ilofopf)tren, ja, im tnenfdj*

ltdjen Riffen unb £)enfen überhaupt eine fttcüolution unb eine

2Beltepocf)e mad)t. ÜDa bemnad) burdj fie alle früheren ©tyfteme

umgeftofcen finb; fo get)t jefet, nadjbem bie tenntnijj öon tyr

auägeftorben ift, ba« ^ilofopfjuren meiftenö nidjt mcfyr auf

©runb ber ßeljren irgenb eine« ber beoorjugten ©eifter oor fidj,

fonbern ift ein reine« ^aturalifiren, in ben £ag hinein, auf

Orunb ber Sllltagöbilbung unb beä ftatcdjiSmuä. Vielleicht nun

aber werben, öon mir aufgefdjrecft, bie ^rofefforeu wieber bie

Slantifdjen SBerfe oorneljmen. 3ebod) fagt Lichtenberg: „man

fann £antifd)e ^^Uofop^ie in gewiffeu Saferen, glaube id), eben

fo wenig lernen, al« ba$ ©eiltanjen."

@ott barlegcnb, fagt: „3n Staat ift ®ott ein unerfennbavee 2>ing an |td}."

3n feiner fficcenfton bet ftrauenßäbt'fdjen „Briefe", $cibelberger 3al)ibtid}er

1855, 2Rai bt« 3uni, fagt er, es gäbe gar feine <Srfenntnt& a priori.

3ufafc jur 3. Auflage.
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XXVI 33orrcbe jur 3toeiten Auflage.

3d) würbe wafjrlid) nidjt mid) fyerbeigetaffeu fyaben, bic

(Sünben jener (Sünber aufaujäfjten; aber td) mujjtc e$, toct( mir,

im 3ntereffe ber Saljrljeit auf (grben, obliegt, auf beu ^uftanb

ber Skrfunfcnljeit Oin$uweifen, in wetdjem, 50 Saljre nadj

ftantft £obe, bie beutfdjc ^itofo^ie fid> befmbet, in gotge

be« treiben« ber Herren Dom „pfytfofoplu'fdjen bewerbe", unb

woljin c« fomtnen würbe, wenn biefe ffeinen, nidjts, a(S ifjrc

SbfUtyen fennenben ®etfter ungeftbrt ben (Stoftoß ber großen,

bie 2Mt erteudjtenben ©enien fjemmen bürften. Daju barf id)

nid)t (feigen; üiefatel)r ift bie« ein galt, wo ©oetye'« Hufruf

9«t:

„2)u kräftiger, fei nidjt fo ftitt,

Söenu aud) jldj Stnbre freuen:

2öet ben Xeufel erfdjreden null,

2)cr muß taut företm."

Dr. fiutyer fyit aud) fo gebaut.

§afc gegen ftant, §aft gegen mid), £afj gegen bie tta$r*

fjeit, wicwoljt 3ltte$ in majorem Dei gloriam, befeett biefe $oft-

gänger ber «ißln'lofopljie. 333er fieljt ntd)t, baß bie ilntoerfität*-

pI)itofopl)ie ber Hntagouift ber wirfüdjcn unb ernfttid) gemeinten

geworben ift, bereu gortfcfyrittcn fic^ $u wiberfefcen ifjr obliegt.

£)enn bie ^fjitofoöljie, werd)e ifjren tarnen berbient, ift eben

ber reine" £)ienft ber Saljrljett, mithin bie I)öd)fte Hnftrebung

ber s
iflcufd)f)eit, at$ fold)e aber nid)t jum bewerbe geeignet. Km

wenigften Iann fie iljren (Stfc auf ben Unibcrfitäten Ijaben, ate

wo bie tf)cologtfd)c gafuttat oben an ftcljt, bie @>ad)eu atfo ein

für alte 9M abgemalt finb, efje jene fommt. Üftit ber ©djola^

ftif, oon ber bie UiüDerfttätäpIjUofopfjie abftammt, war e* ein

2(nbere$. Tucfc war eingeftä'nMid) bie ancilla theologiae, unb

ba ftimmte ba$ SBort $ur ©ad)c. £)ic jefcige Itntoerfttätiipljilo-

foppte hingegen (eugnet e$ $u fetyn unb giebt Unabfjangigfeit

be$ gorföen« üor: bennod) ift fie Mog bie berfapöte ancilla unb
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fo gut »tc jene beftimmt, ber $f)co(o0tc $u btenen. Daburd)

aber fjat bic ernftlich unb aufrichtig gemeinte ^tfofop^tc an ber

Umöerfit&Spljtlofopljte eine angebliche ©ehülfin, wirfliehe 2lnta-

gouiftin. Daher eben §abe icf) fd)on längft*) gefagt, baj? nicht«

für bie ^^Uofo^ie erfpriejjttcher fetyn fönnte, a(« ba§ fie auf-

hörte, Uniüerfttät«wiffenfchaft $u fetjn; unb wenn ich bort noch

einräumte, baf?, neben ber gogif, bie uubebingt auf bie Unter*

fttät gehört, aüenfall« noch ttn furjer, gan$ fuccineter Äurfu« ber

©efchichte ber ^^itofopr>tc öorgetragen werben fönnte; fo bin

ich *u<h öon biefem öoreiügen ^ugeftänbniffe jurüefgebracht wöl-

ben, burch bie Eröffnung, welche, in ben ©öttingifchen ©etehrten

feigen oom 1. San. 1853, ©. 8, ber Ordinarius loci (ein bief-

bänbiger ©efchichtfdjreibcr ber ^^ttofop^te) un« gemacht hat: „(5«

war nicht $u oerfennen, bog bie ßc^rc Äant« ber gewöhnliche

£h*iemu$ ift unb gu einer Umgeftaltung ber verbreiteten 2Wei*

nungen über ©ott unb fein 23crhättnifi jur SBelt wenig ober

nicht« beigetragen hat." — Senn e« fo ftefjt; fo ftnb, meine«

brachten«, auch fö* bie ©efchichte ber ^^ifofop^ie bie UuiüerfU

täten nicht mehr ber geeignete Ort. Dort ^errfd^t bie «bficht

unumfcfjränft. freilich hattc nur föon ^«öP gealjnbct, ba§ auf

ben Untocrfitäten bic ©efchichte ber ^r^itofo^^ic in bent felbcu

©eift unb mit bem fetben grano salis öorgetragen würbe, wie

bie <Phtf°f°Pt)ic fctbft: e« beburfte nur noch eine« ttnftoßc«, um

biefe (5rfenntni|? jum Durchbruch ju bringen. Demnach ift mein

Sunfch, bie ^hUofortie, mit fammt ihrer ©efchichte, au« bem

£eftion«fatalog oerfchwinbeu 311 fehn, inbem ich fie gerettet wiffen

möchte au« ben $änben ber §ofrätf)e. £eine«weg« aber ift babei

meine $bfid)t, bie ^3^itofop^icprofcffor*cn ihrer gebethüchen 2Birf;

famfeit auf ben Unioerfitäten $u entlehn. 3m ©egentheit: ich

*) $arerga, Cb. 1, <2>. 185-187. (3n ber 2. «uff. 33b. 1, ©. 209-211.)
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XXVIII $orrebe jur feiten Huflage.

möchte fie um bret staffeln ber (Sfjren erfjöf)t ttnb tu bie oberftc

gafuttät öerfefet fefm, a(S <ßrofefforen ber ST^eotogic. 3m ®runbe

finb fic e$ ia föon fängft uub f)aben nuu lange genug atö 58o*

(ontärS gebleut.

£)en Säuglingen erteile idf) inawifdjen ben eljrlidjen unb

wohlgemeinten 9fatlj, feine 3 C^ mit ber $atl)eberpf)i(ofop!)ie $u

aerfteren, fonbern ftatt Neffen taut« Serie unb auef) btc mtu

nigen jn ftubieren. S)ort »erben fic etwa* ©olibeö gu (ernen

fiuben, £)a$ üerfpredje id) ilmen, uub in üjren topf wirb £id)t

unb Drbnung fommen, fo weit er fäljig ift, folctye aufzunehmen.

& ift nidjt woljlgctljan, ftd) um ein ttägttcfjeS (*nbe 9iadjttid>t

ju fcfyaaren, waljrenb ftraljlenbe gaefefa $u (Mote ftef)n; nod)

weniger aber fott mau 3rrwtfd)en nadjlaufen. Söefonber«, meine

waljrljettsbürftigen Jünglinge, lagt eu<f) uirf)t öon ben ^ofrätfjcn

ersten, wa$ in ber fritif ber reinen Sßeruunft fteljt; fonbern

teft fie felbft. üDa werbet ifjr ganj anbere Dinge ftuben, att

Die $u wiffen eud) btenltc^ erachten. — Ueberljaupt wirb Ijeut

ju £age $u Diel ©tubium auf bic ®efd)id)te ber $$i(ofottyie Der*

wenbet, inbem fold)c$, fcfyon feiner Sftatur nadj, geeignet, ba$

Siffeu bic ©teile bc$ Deutens einnehmen $u (äffen, jefet gerabegu

mit ber tlbfidjt getrieben wirb, bie ^fjrtofopfjtc felbft in ifjrer

®efdudjte befteljn $u (äffen. 23ielmel)r aber ift eä nidjt gerabc

nötljig, ja, nic^t ein 2M fetyr frudjtbringenb, öon ben £el)r*

meinungen aller ^3§i(ofopJen, feit brittefjalb 3al)rtaufenben, fid)

eine oberflächliche unb Ijalbe tenntnijj $u erwerben: met)r jebod)

liefert bie ®efchtd)te ber ^(jUefo^ie, fogar bie ehrliche, nicht.

^ffUofopfyen lernt man nur aus it)ren eigenen SBerfen fennen,

nicht au« bem öerjerrteu iöitbe ihrer Behren, weld>e$ ftdj in

einem OTtagSfoufe barftellt.*) ©ohl aber ift e* nöthig, ba&,

*) Potius de rebus ipsis judicare debemua, quam pro magno ha-

bere, de hominibus quid quisque senserit scire, [agt HugufHuu« (de
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mittelft irgenb einer ^^tlofo^^ie, Drbnung in ben $opf gebraut

unb gug(eid) gelernt werbe, wirfltcf) unbefangen in bie SEBeÜ ju

fef>n. 9hm aber liegt, bem Zeitalter unb ber (Sprache nach, feine

^tfofopljic un$ fo naf)e, wie bie Äantifdje, unb jitgtetc^ ift biefe

eine foldje, mit ber öergüdjen alle frühem oberflächlich finb.

£>al)er fie unbebenflidj borjujiehn ift.

$lber ich werbe gewahr, bafc bie Nachricht oom entfprunge-

neu $a$par Käufer fidj fchon unter ben $lji(ofopf)ieprofefforen

oerbreitet ^at: benn id) fehe, baj? einige ihrem Jperjcn bereit«

i'uft gemalt ^aben, mit (Schmähungen über mich, öoll ®ift

unb ©alle, in allerlei ^eitfdjriften, wobei fie wa$ ihnen an SÖifc

abgeht burch £ügen erfefcen*). Oebodj befdjwere ich mich bar-

über nicht; weil mich bie .Urfache freut unb bie SGLMrfung bellt

fügt, als Erläuterung be$ ©oethe'fdjen $erfe$;

„@8 will ber <Bpxi} au« unferm €tall

Und immerfort Begleiten:

2)od) feine« bellen« lauter ©djall

93cweift nur, ba(j mir reiten."

civ. Dei, L. 19, c 3). — $3ci bem jefeigen 3>erfa^rcn aber wirb ber ptnlo*

fcwljifd)e §Örfal $u einer £rbbelbube alter, läugf) abgelegter unb abgetaner

Meinungen, bie bafeloß alle halbe 3af)r nod) ein 2Wal auägcfloyft werben.

3ufafe jur 3. Auflage.

*) S3ei biefer Gelegenheit bitte id) ba« s}3ublifum, ein für alle 9Wal,

33erid)ten über 2)a«, wa« id) gejagt haben fotl, felbft wenn fte als Anfüh-

rungen auftreten, ja nidjt unbebingt ju glauben, fonbern erfl in metneu

Söerfen uadjjufehn: babei wirb mandje l'üge 31t Jage fommen; aber evft

hiitjugcfügte fogenannte ©änfefüfcc („ ") fönnen fte jum förmlidjen gatfum

ftempeln.

granffurt a. SR., im Sluguft 1854.
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pr »ritten Auflage.

öon feinen anbern Triften, fo ^at (Schopenhauer auch

oon ber Schrift „lieber ben ^Bitten in ber 9catur" ein mit Rapier

burchfd)offene$ (S$empfar I)interlaffen, in welches er biejeuigen

23erbefferungen nnb iJufäfee eingetragen, bie er für bie britte

Auflage bennfeen roottte. 3d) ^abe bal)er biefetben in bie fjier

öorfiegenbe britte Auflage aufgenommen.

£>te ^erbefferungen finb meift fttfiftifdjer Irt. (Sie beftehen

in fjie nnb ba gemalten ^enberungen be$ 2lu$brucf$, in Q'm

(Haltungen ober SÖeglafftmgcn oon Wörtern, dagegen finb bie

3ufäfce fachlicher 2trt. <Sie befteheu in balb fangern, batb fürjern

@rganaungen be$ 3nfja(t$ unb finb jtcinttcr) jahtreich.

Die Sßerbefferungen finb üon Schopenhauer in ben £erj

aufgenommen. Die 3ufä'6e bagegen finb t>on ihm a($ „2lumerfun*

gen" bezeichnet, bie unten mit „3"fa& gur 3. Auflage" fte^en foüen.

3Wan finbet fie bafjer t)icr an ben üon (Schopenhauer bezeichneten

(Stetten als Stamerfmtgen unter bem £ejt unb fann fomit feicht

ben £mvad)$, ben biefe bvitte Auflage erholten f)at, erfefjen.

Ueber bie Söebeutung unb ben ©ertfj biefer feiner Schrift

hat fich (Schopenhauer in ber „SBett als ©iüe unb SBorfteüung",
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^ortoort M £erau«ge&er« jur britten Auflage. XXXI

wie folgt, au$gefprod)en: „9flan toürbe feljr irren, wenn man bie

fremben $u$fprüd)e, an tüctcr)e idj bort (in ber <Sd)rift „Ueber

ben Sötüen in ber ftatur") meine Erläuterungen gefnüpft fjabe,

für ben eigentlichen ©toff unb ©egenftanb jener bem Umfang

nad) Keinen, bem 3n^a(t nad) wichtigen @dt)rift Raiten toottte:

öielmefjr fiub biefe btog ber $nlaj?, oon toeldjem auGgcljenb idj

bafetbft jene ©runbtoaljrfjeit meiner Öefjre mit fo großer Deut-

(tdjfeit, wie fonft nirgenb«, erörtert unb bi* $ur empirifdjen

turcrfenntntj} r)crabgcfü^vt fjabe. Unb jtoar ift bie« am erfd)Öpfen

beften unb ftringenteften unter ber SKubrif „^fjtyftfdje SCftronomie"

gefdfefjen; fo bajj id) nidjt Ijoffen barf, jemals einen richtigeren

unb genaueren tluSbrucf jene« $erne$ meiner £eljre $u ftnben,

al« ber bafelbft niebergetegte ift. ©er meine ^fjitofopljte grünb^

udj fennen unb ernftUd) prüfen ttritt, fyat baljer t?or TOem bie

befagte ftubrif 31t berüdfifyigen." (Seit al« 2öi«e unb Eor*

ftelfung, 3. 2fafL, 8b. II, $ap. 18, ®. 213.)

3d) Ijabe biefem eigenen >$eugniffe <5d)0penf)auer'$ nickte

fH'njujufefeen.

«erfin, im 9ttärj 18G7.

3nliuö ^rauen(läbt.
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(Einleitung.

3>d) breche ein ficbcn$cljnjäf)rigc$ Sdjroeigen*), um ben SÖeni

gen, meldje, ber $eit üorgreifenb, meiner ^fjtfofopfyie üjre Slufmerf*

famfeit geteuft fjaben, einige 43eftätigungcn uad)$imieifen, bie foldje

doh unbefangenen, mit U)r unbefanuteu (Smpirifern erhalten Ijat,

bereu auf blofte tSrfafyrungöcrfeuutnijj gcridjtcter Seg an feinem

(Snbpuuft fie eben Da$ eutbeefeu liefe, iva* meine l'efyrc alö baf

2)?etapl)i)ftfd)e, auf meldjem bie (Srfalvrung überhaupt ^u evfläven

fei, aufgeteilt Ijat. Dicfcr Umftaub ift um fo ermutljigeuber, ala

er mein ©ijftcm oor allen bisherigen au^eidjuet, iubem biefc

fämmtüd), felbft baS neueftc uou Haut uid)t aufgenommen, uod)

eine weite Äluft taffeu ^vifa^cn tljrcn iKcfultatcu unb ber (£rfal)*

nutg, unb gar üief feljlt, baß fie bi« unmittelbar ju biefer tycrab*

gingen uub uou Up berührt würben. SReinc sDfetapI)i)fif bemäfjrt

•) 2>o fd;ricb td) im 3. lK3f>, altf id) geflemuärtige 3djvift abfaßte.

3d) l)Qtte nämlid) fett bei» 3. 1H18, uov beffeu SdUufj „Sie Seit als Sitte

unb SorfHuuiig" erfd)trnen mar, ntdjt« uevöffentlid)t. SDenn eine, \\im

ftufcen ber ftuftfttnbrr abnefa^tr, loieinifdje ^rarbrititng meiner bereit« IHK;

t)erau$ciegebcnen ftbfyanblung Über ba« ^elm unb bie ftaiben, meld)e id)

1*30 bem 3, ^anbe ber Scriptores Ophthalmologie? minores, edente

J. Radio, eiuueikibt l)atte, foim nidjt für eine Unterin edmng jene«

2<tyruetflen$ gelten.

&4open$auer, 2 $ vi 1 1 en j . at ur p b i i o f
c^ io tt. h <5t$it. 1

/
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2 QEinlettung

fid) baburdj als bte einzige, welche wirflich einen genteinfchaftlichen

®rän$punft mit ben phhftfchen 2öi ffenfSoften hat, einen 'tßmtft,

bis pi meinem biefe an« eigenen Mitteln ihr entgegenfommen, fo

baß fie wirflich fid) an fie fd)fteßen nnb mit iljr iibereinftimmen

:

unb jwar wirb DiefeS i)kx nicht baburd) 311 Scgc gebraut, baß

man bte empirifdjen 3Biffenfhaften nad) ber 9ttetapf)t)ft? breljt unb

^wängt, nodj baburd), baß biefe 311m Boraus Ijcimftdj au« jenen

abftraf)irt war unb nun, nad) ^djelttngifcher Lanier, a priori

finbet, was fie & posteriori gelernt hatte; fonbern tum felbft unb

ofme Sßerabrcbung treffen beibe an bemfelben fünfte jufammen.

Daljer fdjwebt mein ©Aftern nid)t, wie alle bisherigen, in ber

Suft, i)oty über aller Realität unb Erfahrung; fonbern geht ^erab

bis 3U biefem feften ©oben ber &irflid)fett, wo bie phhftfd)eu

SÖ3iffenfhaften ben öernenben wieber aufnehmen.

Die nun fyzt anjufüfyrenben fremben unb empirifd)en Sßt-

ftätigungen betreffen fämmtlid) ben $ern unb ^auptpunft meiner

Cefjre, bie eigentliche 9ttetapht)fif berfelben, alfo jene parabore

®runbWahrheit, baß Das, was taut als baS Ding an fid)

ber bloßen (£rf Meinung, t>on mir entfehiebener 93orftellung

genannt, entgegenfefctc unb für fchlechthin unerfennbar fn'eft, baß,

fage id), biefeS Ding an fid), biefe« 8ubftrat alter @rfd)eimin=

gen, mithin ber ganzen 9Jatttr, nichts Ruberes ift, als jene« uns

unmittelbar Söefannte unb feljr genau Vertraute, was wir im

3nnern unfereS eigenen <§>e(bft als Sillen finben; baß bem

nac^ biefer SÖille, weit baöon entfernt, wie aüe bisherigen

^ßt)rtofopf)en annahmen, oon ber Grrfeuntniß ttnjcrtrennltch unb

fogar ein bloßes föefultat berfelben $u fetyn, oon biefer, bie gan$

fefunbär unb fpätem UrfprungS ift, grunbüerfd)ieben unb öötlig

unabhängig ift, folglich auch ohne fie beftefjn unb fich äußern

fann, welches in ber gefammten Statur, üon ber thierifchen ab-

wärts, wirflid) ber gall ift; baß biefer SBille, als baS alleinige

Ding an fich, ba& allein wahrhaft ftfealc, allein Urfprüngliche unb

^etaphhPffhC/ t" einer Sßelt, wo alles Uebrige nur (5rfd)einuug,

b. h- bloße Söorftellung, ift, jebem Dinge, was immer es auch

fet)n mag, bie $raft oerleiljt, oermöge bereu eS bafetjn unb wir

fen fann; baß bentnad) nicht allein bie widerlichen xHftionm

thierifcher SÖefen, fonbern auch baS organifche (betriebe ihres bc

lebten SeibeS, fogar bie ©eftalt unb <öefd)affenheit beffelben,
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ferner audj bie Vegetation her ^ßflanjen unb cnMid) fcfbft im

mtorganifd)en 9?etrf>c bie ftrtyftaÜtfation unb überhaupt jebc ur-

fpriingftcfjc traft, bie fid) in pfjtyfifdjen unb d)emtfd)cn (Srfdj'ei*

nungcn manifeftirt, ja, bie <Sd)tr»ere fetbft, — an fid) unb außer

bet (Srfdjeinung, toetdjc« bloß Reifet aujjer unferm $opf unb

feiner 53orftettung , gerabcni ibentifd) finb mit ^em, roa« mir in

un« fetbft als Giften ftnben, oon meldjcm 5DUlcn mir bic

unnrittctbarfte unb intimfte tfenntnifc fyabcn, bic
4

überhaupt mög-

u'd) ift; baf* ferner bie einjetnen Steugmmgcn biefe« Söiüen« in

iöemegung gefegt merben bei erfennenben, b. f). ttyierifdjcn Siefen

burd) 9ttottoe, aber nidjt mfnber im organifdjen Vebcn bc* £ljicre$

unb ber ^flanje burd) $Hei$e, bei Unorganifdjen enMid) burd) bloße

Urfaefyen im engften ^innc be« Sorte; roefd)e S3crfd)tebenf)cit

b(o$ bie <£rfdjeinung betrifft; baß hingegen bie (frfcmUnijj unb

ifjr <3ubftrat, ber SuteHeft, ein oom EMÜen gänjtid) ocrfdjicbc^

ne«, Moß fefunbäre«, nur bic fjöljern Stufen ber Cbjeftiüation

beä 5öttlcne begteiteube« <ßf)änomcu fei, ifjm fetbft unroefentnd),

oon ferner (5rfd)cimmg im tljierifdjen CrganiSmu« abhängig, ba^

fjer pf)t)fifd), nidjt metapf)t)fifd) , mie er fctbft; baß folglich nie

oon ftbmefenljcit ber <*rfenntniß gcfdjtoffcu merben fann auf 9tb^

mcfenfjrit bc$ SßMen«; t>ieunef)r biefer fid) aud) in aücn <5rfd)ci=

nungcn ber erfemitnigfofen, forooljt ber Degetabittfdjcn, a(« ber

unorganifd)eu 9^atur nadjrocifen läßt; affo nid)t, mie man bi$f)er

ofmc 9lu«naf)mc annaljm, SBitfc burd) (5rfenntui{$ bebingt fei;

roicmoljt Gnrfeunrmf? burd) W\Ut.

Unb biefe, aud) nod) jefct fo parabor ftingenbe (^runbroaljr*

fjeit meiner Cefjrc ift e«, metdje, in äffen ifjrcn £auptpunftcn,

oon ben empirifdjen, atter 9ttetapf)t)fi? mögtt<f)ft au« bem &cge

gtfjeuben SBtffenfdjaften, eben fo Diele, burd) bie $ema(t ber

SBafjrfjeit abgenötigte, aber, at« oon fotcfjer (Seite fommcnb,

fjödjft fiberrafdjenbe Beftätigungen erfjaücn fyat: unb jroar finb

biefe erft nadj bem <5rfd)eincn meine« $krf«, jebod) üöüig unab*

gängig oon bemfetben, im tfaufe Dieter 3aljre, an« £id)t getreten.

X)a6 nun gerabe biefe« (^runbbogma meiner tfefpre c« ift, bem

jene Bestätigungen geroorben finb, ift in $nnefad)er ^infidjt oor*

tfjeiltjaft: nämtid) tfjeif«, meit baffetbe ber ade übrigen Xfjeite

meiner <ßf)ilofopf)ie bebingenbe $auptgebanfe ift; tfjeif«, weil nur

ifjm bie 8eftätigungen au« fremben, üon ber ^fjitofopfjie ganj

1*
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4 Einleitung.

unabhängigen Söiffcnfdjaften gufücßen fonnten. Denn gwar Ijabcn

aud) gu ben übrigen ST^eifeu meiner £el)re, bem etfjifdjen, äftfye^

tifdjen unb bianoiologifdjen, bie feitbem unter beftänbiger 33e=

frfjäfttgmtg mit ifjr mir öerftrtreuen fiebcngefjn 3aljre gaf)lrcid)e

Belege gebraut; allein biefe treten, itjrer Statur nad), oom 23obcn

ber 2Btrflid)fett, bem fie entfproffen, unmittelbar auf ben ber

^fjilofopljie felbft: beSfjalb fönnen fie nidjt ben (Sfjarafter eines

fremben ,3eugnifleS tragen unb, weil Don mir felbft aufgefaßt,

iücr)t fo unabweisbar , unpeibeutig unb fdjlagcnb fetm, wie jene,

bie etgentlid)e 2fletapl>t)fif betreffenbeu, als weldje gunäd)ft

üon bem Korrelat biefer, ber ^3l)^fif (bie« 2Bort im weiten

(Sinne ber Gilten genommen), geliefert werben. Die ^()t)fif

nämlid), alfo 9taturwiffenfdjaft überhaupt, muß, inbem fie ifjrc

eigenen 2Bege üerfolgt, in allen iljreu Zweigen, .3
ufefc* auf einen

^ßunft fommen, bei bem ifjre Erflärungen gu @nbe finb: biefer

eben ift bas üfletaptjtjfif dje, weldjeS fie nur als ifjre ©ränge,

barüber fie nidjt fjinauStann, wahrnimmt, babei ftefjn bleibt unb

nunmehr ifjren ©egenftanb ber üttetapf)tyftf überläßt. Daljer ^at

ftant mit 9led)t gefagt: „es ift augenfdjciulid), baß bie aüer-

erften Duellen oon ben SÖirfungen ber Dktur burcfyaus ein $or^

wurf ber 9ftetapf)tyfif fetm müffen." (53on ber wahren ©djäfeung

ber lebenbtgen Gräfte. §. 51.) DiefeS alfo ber $tyrfif Ungu

gängltdje unb Unbefannte, bei bem iljre gorfdjungen cnben unb

Weldas nadj^er iljre Erflärungen als baS ©cgebene oorausfefcen,

pflegt fie gu begegnen mit ^luSbrütfen wie ^aturfraft, Sebent

traft, SMlbungStrieb u. bgt., welche nid)t mefrr fagen, als

x. y. z. SBeuu nun aber, in einzelnen günftigen fällen, es be^

fonbcrS fdjarffidjtigen unb aufmerffamen gorfd)eru im (Gebiete

ber ^Jtaturwiffenfdjaften glüeft, burd) biefen baffelbe abgrängenben

$orljang gleidjfam einen öcrftofjlenen 33licf 31t werfen, bie ©ränge

uidjt bloß als foldje 311 fügten, fonbern aud) nod) iljre ^öefcfyaf

feuljett cintgermaaßeu waljrgunefymcn unb bergeftalt fogar in bat

jeufeit bcrfelben (iegenbe ©ebiet ber 2ttetapl)tjftf fjinübergufpäfjen,

unb bie nun fo begünftigte ^fytyfif begeidmet jefct bie fold)er

maaßen e^plorirte ©ränge gerabegu unb auSbrücflid) als Das-

jenige, welkes ein ifjr gur £tit oöllig unbefannteS, feine ©rünbe

aus einem gang anbern ©ebiete neljmenbeS metapljtyftfdjeS ®tyftcm

aufgeftellt fjat als baS waljre innere Sefen unb lefete ^rineip
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©ntcitung. 5

aller Dinge, wetdjc c$ fcincrfciW außerbcm nur at$ Grrfdjeinungen,

b. i. SBorftcllungen, ancrfcnnt; — ba muß bod) waljrltrf) ben

beiberfettigen ücrfdjicbcuartigcn gorfdjeru $u 9ttutfjc werben wie

ben ^Bergleuten, weldje, im Srfjooße ber (£rbc, $wei Stollen,

üon jwet tpctt üou einanber entfernten fünften aus, gegen ein-

anber führen unb, nadjbem fic beiberfeits lange, im unterirbifdjen

Dunfet, auf Kompaß unb Libelle allein üertrauenb, gearbeitet

Ijaben, enblidj bie taug erfeljntc greube erleben, bie gegenfeitigen

Jpammcrfdjläge $u üerneljmen. Denn jene gorfdjer erfennen jefct,

baf? fic ben fo fange oergcbltd) gefugten 23erüf)rung$punft irou

fdjen ^fjtjfif unb 9ftetapl)t)fif, bie, wie Jpimmel unb Crrbc, nie

jufammenftoßen wollten, erreicht fjaben, bie 3>crföf)mmg beiber

Siffenfdjaften eingeleitet unb ifn* $erfnüpfung*pimft gefunben

ift. Da$ pfu'(ofopl)if(f)e Softem aber, welches biefen £riumpf)

erlebt, erfjält baburd) einen fo ftarfen unb geniigenben äu§cm

33cwci$ feiner SJCßa^rtjcit unb 9ftd)tigfett, baß fein größerer mög^

tief) ift. 3m $crg(eid) mit einer folgen Söcfta'tigung , bie für

eine $Kedmung$probc gelten fann, ift bie Ifjciluafjme ober s)iid)t-

tt>eilnal)me einer ^eitperiobe oon gar feinem Gelang, am aller;

wenigften aber wenn mau betrautet, worauf fold)e Xfjcilnafjme

unterbeffen gerichtet gewefen unb e$ finbet — wie baä feit ftant

(Meiftete. lieber biefc£ wäfjrcnb fcer legten oierjig 3afjrc in

Deutfcfylanb unter bem SRamcn ber <pfjilofopl)ic getriebene Spiet

fangen nadjgerabe an bem ^ublifo bie klugen auf$ugcf)n unb

werben cö immer weiter: bie ^cit ber 9lbred)nnng ift gcfommcu,

unb cö wirb fclju, ob burd) ba# enblofc Schreiben unb Streiten

feit $ant trgenb eine 5B3ar)r^ctt $u £agc geförbert ift. Die«
*

überlebt mid) ber ^otljwcnbigfcit (jtcr unwürbtge (^cgenftänbe

31t erörtern; jumat ba wa$ mein £wecf erforbert fürjer unb an

genehmer bnrd) eine Slnefbotc gelciftct werben fann: 311« Dante,

im farncoal, fid) in* üflaSfeugewüf)! ücrlorcn Ijatte unb ber

<s5er3°9 oon 3D^cbict iljn auf$ufud)en bcfaljl, zweifelten bie bamit

Beauftragten an ber 9J?öglid)fcit, Um, ber audj maöfirt war,

tyerauäjuftnben: we^afb ber $cr$og U)nen eine grage aufgab,

bie fie jeber bem £ante irgenb äfmftd) feljenben 9)?a$fc jurufen

foüten. Die grage wq|: „wer erfennt ba$ ®ute?" ^adjbcm

fic auf felbige oicle älberne Antworten erhalten Ratten, gab

enblid) eine 9tta$fe biefe: „fficr ba$ Sd)led)tc erfennt." Daran
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6 (Sinleituna.

crfanntcn fic bcn Dante*). Somit f)ier fotriel gefaßt fe^n foll,

bafc td) feine Urfadje gcfuuben fyabi, midj buvd) ba$ 9lu$bleibcn

ber Üfyeilnaljmc meiner 3eitgenpffcn entmutigen $u (äffen, weil

id) juglcid) üor Slugen fjatte, worauf foldje gerietet gewefen.

Scr bie (Jinjelnen waren, wirb bie sJlad>wclt an t^ren Serfcn

fcfm; an ber Slufnafmtc, bie biefen geworben, aber nur, wer bie

3citgenoffen. 3Iuf bcn tarnen ber „^Ijilofopljie ber gegenwär^

tigen 3cit", welken mau bcn fo ergötzlichen 5lbeptcu ber Jpegcl-

fdjen ütttyftiftfation hat ftreitig machen wollen, mad)t meine £etjre

burd)au$ feinen Slnfprud), aber wohl auf bcn ber ^fulofopljic

ber fommenben >}cit, jener £eit, bie nicht mehr an ftnnleerem

Sortfram, fyofytn ^hrafen unb fm'elenbcn ^aralleliSmcn ihr

Genüge finben, fonbern realen 3uf)alt unb crnftliehc Sluffchlüffe

Don ber ^ß^itofopljie oerlangen, bagegen aber aud) fie öerfdjonen

wirb mit ber ungerechten unb ungereimten Sorberung, bag fic

eine ^arap^rafe ber jebeämaligcn tfanbeäreltgion fetyu müffc.

„Denn c$ ift fehr was Ungereimte*, t>on ber Vernunft 5lufHä-

rung $u erwarten, unb ihr bod) Dörfer öor$ufd)reibcn, auf welche

(Seite fie notfywcnbig ausfallen muffe." tant, $rit. ber rein.

23cm. 755. ote 2luSg. — traurig, in einer fo tief gefmt*

fenen 3eit $u (eben, baß eine fold)c fich öon fclbft ücrftehenbe

5Cßar)rrjcit nod) erft burd) bie Autorität eine« großen ÜWanneS

beglaubigt werben muß. ßöd)cr(id) aber ift es, wenn öon einer

<ßl)i(ofopl}ie an ber ftette große Dinge erwartet werben, unb

oolleubs beluftigenb $u feljn, wenn biefc mit feierlichem (5rnft

fich auflieft, fo(d)e $u leiften, wä^renb 3cber ber langen Webe

furjen (Sinn $um ooraus wei§. Die 8djarffid)tigercn aber

wollen meiftenS unter bem üflantcl ber ^^itofop^ie bie barin

üerfappte Geologie erfannt ^aben, bie baS Sort fürjre unb bcn

waljrfycitsburftigen Schüler auf ihre Seife belehre; — welche*

benn an eine beliebte @cene beS großen Dichters erinnert. 3cbod)

5(nbre, beren 33licf noch tiefer cingebrungen fetyn will, behaup-

ten, bafj was in jenem kantet fteefe, fo wenig bie .Xgeologte als

bie ^Uofop^ic fei, fonbern btog ein armer Schlucfer, ber, iubem

er mit feierlicher SWienc unb tiefem (Srnft bie ^o^e, ^e^re Sahr

*) Baltazar Gracian, el Criticon, III, 9, ber beu Hitadjroniemu« ber«

treten mag.
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(Staftitiütg: 7

l)dt ju fuchen oorgiett, in ber Tfjat ntd)t« weiter fud)e, al« ein

SttW #rob für fid) unb bereinige junge gamilic, wa« er freiließ

auf anbern Segen mit weniger 2Hüf)C unb mehr (*hre erretten

fönnte, injtotfchen um biefen $rei« erbötig ift, wa« nur »erlangt

wirb, nötigenfalls fogar ben Teufet unb feine (Großmutter

a priem bebuciren, ja, meint e« fetjn muß, tutellcftual an-

^ufrffauttt; — - wo benn allcrbing« burd) ben fontraft ber $öhc
bc« oorgeblichen mit ber ^iebrigfeit be« wirtlichen 3wccf« bic

SBMrfung be« $odjfomifd)cu in fettcuem (Grabe erreicht wirb,

nid)t«beftomeittgcr aber e« wunfd)en«roerth bleibt, baß ber reine,

Zeitige Söoben ber ^c)i(ofopr)ic oon folgen 0>5ewerb«lcutcu, wie

weilanb ber Tempel $u 3crufalcm oon ben Sßerfäufcm unb

Sehlem, gefänbert werbe. — 0tt alfo jene beffere ^cit gc-

fommen fet)n wirb, mag ba« philofopfjifchc ^uMifum feine Stuf*

merffamfeit unb Theilnahme wie bi«f)cr oerwenben. 3Bic bisher

werbe aud) fernerhin neben $ant, — biefem ber 9tatur nur

£in üKal gelungenen großen (Reifte, ber feine eigenen Tiefen bc*

leuchtet hat, — jebe«mal unb obligat, nämlid) als eben nod) fo

($iner, — gld)te genannt; ofjnc baß aud) nur eine (Stimme ba^

jwifdjen riefe: 'HpaxXfjc *at kCzt^qI — SBMe bieder fei aud)

fernerhin £cgel« ^^itofop^ie bc« abfoluten Unfinn« (baoon %
baar unb XU in abermifcigen (Jinfällcn) uucrgrüublid) tiefe 2Bci«*

rjeit, o^tte baß ^fjaffpearc'ä 5Bort such stuff as madinen tongue

and brain not») jum 33?otto feiner ©Triften oorgefd)lagen werbe,

unb $um 33ignetten*(SmbIem berfetben ein Tintenfifd), ber eine

Solfe oon ginfterniß um fid) fdjafft, bamit man nicht fet)c was

c« fei, mit ber Unifct)rtft mea caligine tutus. — 2öie bisher

cnblich bringe aud) ferner jeber Tag neue ©tofteme, rein au«

Sorten unb trafen aufammengefefct, jum (Gebrauch ber Uniocr*

fitäten, nebft einem gelehrten 3argon ba$u, in welkem man

Tagelang reben faun, ohne je etwa« $u fageu, unb nimmer ftöre

biefe greubc jene« $lrabifd)e ©pridjwort: ,,T>a« Älappern ber

3Hüf)le ^re ich wohl; aber ba« SDfeht fehc ich nicht." — Denn

alle« £)iefe« ift nun einmal ber ^eit augemeffen unb muß feineu

Verlauf haben; wie benn in jeber 3eitperiobe etwa« Sinologe«

oorhanben ift, welche« mit mehr ober weniger £crm bie JJeit*

*) ©old)e« 3«*9» wie ^oücn roeber „jungen", nod) „Ijirnen".
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8 (SMeitung.

genoffen bcfd)äftigt unb bann fo gäu^tic^ oerhattt unb fo fpurtoä

Derfchroinbet, baß bie nädjftc (Generation nicht mehr $u fagen

tr-eiß, tpaö cö gctüefcn. Die Sßafjrljeit fann »arten: beim fie

hat ein lange« Scben bor ftd). £)a8 2led)tc unb ernftüd) (Ge-

meinte geht ftets (angfam feinen ®ang unb erreicht fein £\ci',

freilief) foft roie burd) ein SBunbcr: benn bei feinem Auftreten

nrirb c$ in ber föcget faft, ja, mit Ungunft aufgenommen, ganj

au« bemfefben (Mrunbc, warum aud) nachher, mann e$ in ooücr

5lnerfcnnung unb bei ber 9cad)tt)elt angelangt ift, bie unberedjen^

bar große üttchrjahl ber ÜRcnfdjen cd allein auf Autorität gelten

läßt, um fid) nicht $u fompromittiren, bie 3at)f ber aufrichtigen

Schwer aber immer nod) faft fo ffein bleibt, wie am Anfang.

Dennoch oermögen biefe Wenigen c£ in gbtfetyl $u galten, roeif

fie felbft in Sittfelm ftet)n. Sie reiben e$ nun oon £anb $u

§anb, über ben topfen ber unfähigen Spenge einanber $u, burd)

bie 3ahrf)unbcrtc. (So fc^mierig ift bie fiqftftettj be$ beften Crrb*

ttjeifs ber 9ttenfchheit. — hingegen wenn bie SBaljrfjeit, um
toafyx $u fetyn, bei Seiten um (Srfaubniß $u bitten hätte, roefd)cit

ganj anbete Singe am £crjcn liegen; ba fönntc man freiließ an

i^rcr Sache ücrjnjeifctn, ba möchte oft ihr $um 93efd)eibc bie

§qrenfofung werben fair is foul, and foul is fair*). Mein
glücfttcherroeifc ift cö nid)t fo: fie ^ängt oon feiner (Sitttft ober

Ungunft ab unb f)at Octcmanbcu um Crrfaubniß 31t bitten : fie ftcht

auf eigenen güßen, bie 3cit ift t^r iöunbeägenoffc, ihre traft ift

unmiberftchüd), ihr £cbett un^erftörbar.

*) @d)öu ift Wich, unb mW »f* Wön.
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plwftolößie uttii Pathologie.

3>nbem td) bic im Obigen augefünbigten empirifd)cn ©eftäti*

gungen meiner t?cf)rc nad) ben Siffenfdjafteu Hafftfijire, oon benen

fic ausgegangen , nnb babei, als t'eitfabcu meiner Erörterungen,

ben ©tufengang ber NJtotur oon oben nad) unten öcrfolge, habe

id) }uerft oon einer fefjr auffallenbeu *Beftatigung ut reben, mctdjc

in biefen legten Satyrcn meinem £auptbogma geworben ift burd)

bic pf)t)ftologifd)en unb patljo(ogtfd)en 31nfid)ten eines Veteranen

ber £>ci(funbc, bc$ ftönigl. Dänifdjcn £cibar$te$ 3. $\ Söranbis,

beffen ,,$erfud) über bie SebcnSfraft" (1795) fdjon Don fteil

mit befonberem £obc aufgenommen rourbe. 3n feinen beiben

neueften ©driften: „Erfahrungen über bie Slntnenbung ber $altc

in $ranfheilen", Berlin 1833, unb „^ofologic unb Sfjerapie ber

Äadjerren" 1834, feljcn mir U)n auf bie ausbrücfltthftc, ja, auf

fallenbeftc SBcife, als bie Urquelle aller £ebeu$funftiouen einen

betoujjtfofcn Sillen aufftellen, au« biefent alle Vorgänge

im (betriebe be$ Organismus, fowohl bei franfem, als bei gc^

funbem ^ufttmDC/ ableiten unb ihn als baS primuni mobile bc^

Sebent barftellen. 3d) mufj biefcs burd) wörtliche Anführungen

auö jenen <ödE>rtften belegen, ba felbige ^ödjftcn« bem mebicini-

fcfjen ßefer $ur $anb fetyn fönnten.

3n ber erften jener betben Triften Reifet es ©. VIII. „£aS

SBefen jebeS lebenbigen Organismus beftcf)t barin, baf$ er fein

eigenes <Selnt gegen ben SRafrofoSmoS möglichft erhalten tottt." —
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10 ^fiotogte unb ^at^otogtc.

®. X. „91ur ein tebenbigeä ®etm, nur ein Sitte, fann in

einem Organ 31t berfetben 3eit ftatt ^ben: ift atfo ein franfer,

mit ber Gmtheit nicht Ijarmonirenber 333 it t c im Jpautorgan öor*

hanben; fo ift $a'lte im ®tanbe benfetben fo lange $u unter *

brüefen, ats ftc Särmccrjeugung, einen normalen Sitten, h**
5

borbringen fann."

®. 1. „Senn wir uns übei^eugen müffeu, baß bei jebem

2tft beä Gebens ein 33cftimmcnbe$ — ein Sitte ftatt haben

muß, woburd) bie bem ganzen DrganiSmo $wecfmäßige 33ilbung

oeranlaßt unb jene gormberänberung ber XtylU in Uebercinftinu

mung mit ber ganjen Onbtbibuatität bebingt wirb, unb ein 3u*
beftimmenbe« ober ©itbfamc« u. f.

m." — ®. 11. „3n
Otücffidjt be$ inbibibuetten Sebent muß bem öeftimmenben, bem

organifcheu Sitten, bon bem 3ubeftimmcnbeu (Genüge gefc^eljen

fönnen, wenn berfetbe befriebigt aufhören folt. ®e(bft bei bem

erhöh*™ ^ebcnSproceffc in ber (Sntjünbung gcfrfjic^t ba$: ein

DleueS wirb gebilbet, ba$ ®rf)äbtiche attfgeftoßen; bie baf)üt wirb

mehr ^ubitbenbeö bura> bie Arterien jugefü^rt unb mehr benöfc«

33fut wirb weggeführt, bis ber (SntjünbungSproceß botlenbet unb

ber organifche Sitte befriebigt ift. üDiefcr Sitte farni aber

auc^ fo tragt werben, baß er nicht befriebigt werben fann.

Diefe erregenbe Urfadje (Weis) wirft entweber unmittetbar anf

ba$ einzelne Organ (®tft, tontagium) ober afftjirt bas ganje

£cbcn, wo biefeä tfeben bann bafb bie h<Wcn 9tnftrengungcn

macht, um ba« ®leibliche wec/jufchaffen ober ben organifcfyen

Sitten umftitftiranten unb in einzelnen getreu ftitifdje gebend

tfjätigWten, (Sntjünbungen , erregt, ober bem unbefriebigten

Sitten erliegt/' — ®. 1^ „Der nicht $u befriebigenbc ano-

male Sitte wirft auf biefe 3trt ben OrganiSmum jerftörenb,

wenn nicht entweber a) bat ganje nach Crinheit ftrebenbe Vcbcn

(£enben$ $ur 3wecfmäßig$eit) anbere $u befriebigenbe &bensthä';

tigfeiten herborbringt (Crises et Lyse«), bie jenen Sitten un^

terbritäen, unb wenn fie biefe* botlfömmen ju ^tanbe bringen,

cutfchetbcubc ftrifen (Onset* eompletae), ober wenn fte nur ben

Sitten $um Xfyäl abtenfen, criftee incompletae ^eigeu r obet

1>) ein anberer üieij (5trjnei) einen anbem Sitten herborbtingt,

ber jenen franfen unterbrüeft. — Senn wir biefeä mit bem

burch - Sovftottungen uns bewußt geworbenen Sitten unter eine
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unb biefelbe Kategorie fefcen unb unä Dermaleren, ba§ In"er nid^t

oon näljern aber entferntem dHcidntiffcn btc: 9tcfa.fet)n famt; fo

ljaben mir bie Uebergeuguug, bafj mir ben ®runbbegriff be*

einen, ats Unbegränjte* nid)t teilbaren tfeben« feftftattett , ba«

im menf^U^en Kforper ba« £aar warfen unb bie erijabenften

Kombinationen oon 33orfteüungen matten (nun, je nadjbem e$

fid> in oerfdnebenen, mefjr ober weniger begabten unb geübten

Organen manifeftirt. 2ötr fefjcn, ba§ ber fjeftigfte Affeft, —
unbefriebigte ©ille - bur$ eine ftarferc ober fdjmädjere Gfe

regung unterbringt merben fann u. f. m." — 6. 18. „£ie

äußere Temperatur ift eine Vcrantaffung, monadj ba* Söeftim-

menbc — btefe Tenbenj, ben Ovganiämnm als Grinfjett jn er-

galten, biefer organifdje ©iüe obne Vorftellung — feine

Tf)ättgfeit balb in bemfetben Organ, ba(b in einem entfernten

mobiftjirt. — Gebe £cben*äu&erung ift abei^ Sflanifeftation be*

organifc^en Sillens, fomof)t franfe af* gefunbe: biefer SBüte

beftimmt bie Vegetation. 3m gefunben ^uftanbe in lieber

>

etnbeftimmung mit ber Cr.inljeit beä @an}cn. 3m franfen ,3uftaubc

mirb berfetbe oeranla&t, nidjt in Uebereinftimmung

mit ber Stnfcit $u motten/' 8. 23. „eine plöfetidje

Anbringung oon Kälte auf bie $aut unterbrüdt bie gunftion

berfelbcn (Grrfältung), fatter Trunf ben organifdjen bitten

ber SScrbauungoorgane unb ücrmefjrt baburef) ben ber §aut, unb

bringt Transpiration tyeroor; eben fo ben franfen organifdjen

Sitlen: Kälte nntcrbrücft £autau«fd)lägc u . f. m." - S. 33.

„gieber ift bie ganje Tljeilnafjme be« £ebcn$proccffe$ an einem

franfen Söilleu, ift alfo Tae im galten tfebensprocejs, ma<<

Crntjüubuug in ben einzelnen Organen ift: bie Auftrenguug betf

Sebent ctmaö $eftimmte$ $u büben, um beut franfen $BU(en

(Genüge $u teifteu unb ba$ ^a^t^cilige $u entfernen. — Senn

biefer gebitbet mirb, fo Ijcifet ba« Krife ober Örfe. Die erftc

^creeptipn be$ @d)äbtid)en, meines ben franfen SöiUcu oer-

anlaßt, mirft ebenfo auf bie Snbimbualttät, als baS burd) bic

€>inne apperetpirte Sdjäblidjc roirft, cr>c mir baS gau$e S£erl)ält

ni§ bcffelbcn ju unferer 3nbioibua(ität unb bie üßittel cS ]u ent*

fernen, $ur : Sßorftelfang gebraut Ijaben. (SS mirft <Sd>rcden unb

feine goigen, ©tiöftanb bcS ScbenSproceffeS im garend)tyma unb

3unäd>ft in bem ber Aufjenmett jugefeljrten Tljeife beffelben, in

Digitized by Google



12
«

^ftotegte mtb ^athologte.

bcr Jpaut unb bcn bie ganje 3nbiüibualttät (bcn äußern Äbrper)

bewegenben ÜJ?u«fcln: Scfjaubcr, groft, gittern, $ftebcvfd)mei^

je« ii.
f. w. Der Untcrfcr)icb 3it»ifd>cn beiben ift: baß in lefetcrem

ftalle ba« €>d)äbtt(f)e foglcich ober nad) unb nach, 31t bcutlicr)cn

^orftcltungcn fommt, weit e« burdj alle Sinne mit bev 3nbitn-

bualität oergtichen, baburd) fein SBcr^ältitig 3ur Snbibibualität

beftimmt unb ba« -TOttet bte 3nbibibualität Dagegen 3U ftcr)cnt

(
s
)tichtachten, fliehen, Slbwehren), 3U einem benutzten Sitten

gebraut werben fanu; im erftern galle hingegen ba« Schäblicf)e

nicht $um 33ewußtfct)u gelangt, unb ba« tfeben allein (hier bic

§citfraft ber Statur) Slnftrengungcu mad)t, um ba« Schäblidjc

3U entfernen unb baburd) ben franfen Sitten ju befriebigen.

£iefc« barf nicht al« ©teid^ntg angefc^n werben, foubern ift bie

wahre Darftettung ber 9Dr?anifeftation be« Seben«." <e>. 58.

„3mmer erinnere man fid) aber, baß fycx bie Äätte al« ein Ijef*

tige« ^eijmittet wirft, um ben franteu Sitten 31t unterbrüefeu

ober 31t mäßigen, unb ftatt feiner einen natürlichen Sitten bcr

allgemeinen Särmceqcugung 3U erweefen." —
$tehnlidie 5leußerungeu finbet man faft auf jeber Seite be«

Mönche«. 3n ber ^weiten ber angeführten Schriften be« $)crrn

<8ranbi« mifd)t er bie (Jrffärung au« bem Sitten, walrrfchcintich

au« bcr ftücfficht, baß fic eigentlich metapfftfifd) ift, nid)t mehr

fo bnnhgängig feinen" einzelnen 9lu«cinanberfekungcn ein, behält

fic jeboch gan3 unb gar bei, ja, fpridjt fic an bcn Stetten, wo

er fic auffteltt, um fo beftimmter unb beutlicher au«. So rebet

er §§. 68 fg. oon einem „unbewußten Sillen, welcher

üom bewußten nicht $u trennen ift", unb welker ba« primuni

mobile alle« t'eben«, bcr Sßflan^c wie be« Zfym* ift, at« in

welchen ba« 33eftimmenbe aller £eben«proceffc, Sefrctionen u.
f. w.

ein in allen Organen fid) äußernbc« Verlangen unb Slbfdjeu ift.

— §. 71. „Stile Krämpfe beweifeu, baß bic Oflanifeftation bc«

Sitten« ohne beutliche« 23orfteÜung«oermögen ftatt haben fann."

— §. 72. „Ueberall fommen wir auf eine urfprünglichc nid)t

mitgctheiltc Xhätigfeit, bic balb oom erhabenften humanen freien

Sitten, balb oon thierifchem Verlangen unb $lbfchcu, unb balb

oon einfachen, mehr oegetatioen Söcbürfniffen beftimmt, in ber

Einheit be« 3nbtoibuum« mehrere 3:^ätiö^citeu weeft, um fich 3U

manifefttreu." — S. <V>. „(Sin Schaffen, eine urfprünglichc,

v
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ntdjt mitgeteilte Xfjätigfeit monifcftirt fid) bei jeber SebenSäuße*

rung." „£)er britte gaftor biefe« inbiotbuellen @d)af*

fett« ift ber Sille, ba« £eben be* 3nbioibuum« felbft."

— — $)ie 9ferocn finb Leiter biefe« inbiotbuellen (Schaffen«;

oermittelft iljrer werben gornt unb Sttifdjung nadj Verlangen unb

^bfdtjeu öeränbert. — 6. 97. „«Sie Slffimilatton be« fremben

Stoffe« mad)t ba« #lut, ift fein Sluffaugen,

nod) Durd)fd)Wtfcen ber organifdjen SDiatcrie, — — — fom

bem überall ift ber eine gaftor ber (£rfdjetnung ber fdjaffenbe

SßHlle, auf feine 91rt mitgeteilter Bewegung jurücfjufü^renbe«

geben/' —
«I« td) biefe« 18;iö fd)rieb, war td) nod) treufjerjig genug,

tut ©rufte 31t glauben, |)errn 33ranbi« fei mein SBcrf nidjt be*

fannt gewefen: fonft würbe id) feiner ©djriften l)ter nic^t er*

wäfjnt fjaben; ba fo(d)e alebann feine Söeftättgung, fonberu nur

eine fiebert) otung, 9lnwenbung unb Sluäfüljruug meiner ßeljre

in biefem «punft feljn würben. Allein id) glaubte mit ©idjcrfjett

annehmen ju fönnen, baß er mid) nid)t fannte; weil er meiner

ntrgenb« erwähnt, unb wenn er mid) gefannt (jä'tte, bie färift*

ftellerifdje $Reblid)feit burdjau« erf)eifd)t Ijaben würbe, baß er ben

•Jttann, öon bem er feinen Jpaupt* unb 6kunb ©ebanfen ent^-

leljnte, nidjt öcrfdjwiege, um fo weniger al« er ifjn aläbann, burd)

ba« allgemeine 3guoriren feine« ©erfe«, eine uuoerbiente 23er*

uadjlaffigung erleiben fafj, welche gerabc al# einem Unterfdjleife

günftig Ijä'tte aufgelegt werben fömteu. £)a$u fommt, baß e# im

eigenen litterarifdjen 3ntereffc be« $errn Söranbi« gelegen Ijätte,

mithin and) ®ad)e ber $fugt)eit war, fid) auf mid) }U berufen.

Denn bie oott ir)m aufgeteilte ®runblef)re ift eine fo auffalfenbe

unb parabo^e, baß fdjon fein ®öttingcr Üiecenfent barüber Der*

wunbert ift unb nid)t weiß, wa# er barau« machen foll: unb

eine foldje Ijat $>err Söranbi« nidjt burd) 33ewei« ober 3nbuftion

eigentlich begrünbet, nod) fie in ifjrem 53erl)ältniß 311m (Donjen

uttfer« $Biffeu« üon ber s3iotur feftgeftellt, fonbern er Ijat fie bloß

behauptet. 3d) fteüte mir bafjer oor, baß er burd) jene eigen-

tl)ümltd)e £)toinatiouSgabe, welche au«ge$eid)uete ?lcr$te am

Äranfenbctte ba« fttidjtige erfennen unb ergreifen leljrt, $u it)r

gelangt wäre, ol)tte üon ben (Mitben biefer eigentlid) metap^i)-

ftfdjen SBafjrljeit ftrenge unb metljobifdje Wedjenftöaft geben $u
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tonnen; wenn er gfeid) fefjn mujjte, n>ic fefjr fie beti bedeuten
^nfidjten entgegenläuft. $>ittte er, t>aÄ)te reb, meine ^Ijtfofopfjic

gelaunt, weiche t>ic fefbe 2Bal)rf)eit in weit größerem Umfang auf
-

ftcüt, fic oon ber gefammten 9totur geltenb madjt, fic burd)

©etoei« unb 3tifcurftron begrünbet, im 3ufammenf)ang mit ber

Üanrifdjen ßeljre, am beren bloßem 3it*<fttbe'-S)enfen fic Ijeroor;

gel)t; rote toiflfommen f)ätte e« itym ba fetm müffen, ftet) auf fie

berufen unb an fie leimen gu fbnnen, um nid«; mit einer uuer^

Nörten Söe^anptung, bie bei ifmt bod) nur Skfyauptung bleibt,

aHein bajuftefjen. £)iefe« pnb bw <5Jrünbe, au« welken id> ba

mal« glaubte, al« ausgemalt annehmen gu bürfen, baß £>err

©raubt« mein SBerf irivfltd) «irfjt gefaunt fjabe.

©eitbem nun aber f>abe id) bie beutfdjeu <$eteljrten unb bic

tfopenfjagener ftfabenrifer, 31t benen §>err ©ranbi« gehörte, beffer

femten ^eCernt, unb bin $u ber Ueberge**gung getaugt, baf? er mid)

fetyr mffi gefaunt l)at. £ie #rünbc berfclben fjabe td) bereit« 1844,

im gleiten «anbe ber „Seit ate Sötfle unb SBorftellung" Aap. 20,

®. 263 (3. Hüft 2öä) bargefegt, unb xoitt fie, ba her gange ®egeu-

ftanb unerquitfltd) ift, l)ier nidjt nricberfjolen, fonbern füge nur

^ingu, bafj id) feitbem, oon fetyr guter $anb, bie SBerfidjeruug

erlitten fjabe, bajj £err #ranbt« mein £auptrcerf alletbing«

gefaunt unb fogar befeffen f>at, ba e« fid) in feinem $ad)(a&

oorgefunben. — $)ie tmoerbiente Obffuritä't, roeldje ein Sdjrift*

fteller, roie tdj, lange 3**t gu erleibeu fjat, ermutigt foldje £eute,

fogar bie ®rnnbgebanfen beffetben fid? anjueignen, olntc ilm gu

nennen.

$od) roeitcr, a(« $err öraubi«, fjat ein anberer ©frbiciner

1Me« getrieben, inbem er e« nid)t bei ben ©cbanfeu beroenbett

lieg, fonbern aud) nod) bie ©orte bagu uafjm. 9tämlid) £err

2lnton Ofofa«, 0. ö. ^rofeffor an ber Umoerfität gu &ien,

ift e«, ber im erften #anbe feine« $anbbud)« ber SUtgen*

fjeilfunbe, oon t&JO, au« meiner Äb^anMung „über ba« ®ef)tt

unb bie färben ", oon 181G, mtb gtoar oon ®. 14 - IG berfet

ben, feinen gangen §. 507 roörtlid) abgetrieben l)at, olme mei ;

ner babei gu erwähnen, ober fonft burd) irgenb etma« metfett gu

laffen, baß ^ier ein Ruberer fpridjt, al« er. Sdjou Ijierau« er-

Hart ftä) genügenb, warum er in feinen Stfergetdjniffen oon 21

©Triften über bie Sarben unb oon 40 ©Triften über bie
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^^ftoCoflie be« Sluge«, welche er §. 542 unb 567 giebt, meine

:UbI)anb(iun] anzuführen fid) gehütet f)at: allein bteö mar um fo

räthficfjer, als er auch fonft feljr 2Me(e$ aus if>r fidj ju eigen

gemalt hat, ohne mich ju nennen. 3- §• 9 ilt

Don „man" behauptet wirb, hfofj oon mir. <Sein ganzer §. 527

ift, nur nicht ganj »örtfuh, anSgeinrieben au« ©. 59 unb GO

meiner 8&frmb(imQ. ©a« er §. 535 ofjnc äöeitere« mit „ offen-

bar" einführt, ntimfty bafc ba* ®elbe 3
/4 unb ba« Violette /«

ber Iljäti^fctt bei? %uge$ fei , ift feinem ÜJicnfdjen jemals ^offcn

bar" gemefen, a(* bi* ich e$ „offenbart" fctte, if* auch, bi* auf

beu fputi^n £«§, eine o.an Senigen gelaunte, non noch JBkni*

gern jugeftanbene StahrhißU, unb i>amit fic ohne ©eitere« ^offen-

bar" fyeijjcn tonne, ift nod) mancherlei erf orber t, unter iHnbenn

bajj idj begraben fei: bie oai)in mujj fogar bie ernftlidje Prüfung

ber <öat^e aufgeflogen bleiben; weil bei btefer leicht wirfüch

offenbar werben tonnte, bafe ber cigtntlichc Unterföieb $wifthen

9ieuton'S gatbenthe<>rie unb meiner barin oeffcfjt, ba& feine falfd)

unb meine wa t)r ift; welche* benn boch für bie SDtttlebenben nid)t

anbcr^ als fränfenb fefyn fönnte: m&tyilb man, meislich unb

nac^ altem SBraud), bie ernftliche Prüfung ber <§ad)e nod) bie

roenigeu 3a^re bi* bahin aufhiebt. £>err SKofa* ^at bkfe fo*

litü nicht gefannt, fonbern, eben wit ber Äopenhagner Slfabe

mifer öranbi«, weil oon ber Sache nirgenbS bie föebe ift, ge*

meint, er fbnne fie de bonne prise er Haren. Sflan fietjt, bie

norbbeutfehe unb bie fübbeutfdje 9fcb(i$£ttt oerftehn cinanber

noch genugfam. — genier ift ber ganje Ontjalt ber §§. 538,

539 , 540 im ©uche be* §errn 9iofa« ganj au« meinem §. 13

genommen, ja meiftentheil« wörtlich barau* abgetrieben. (Sin

sDtaI fielet er fidi aber boch gelungen, meine Slbljanblung gu

citiren, nämlich §. 531, wo er für eine £hatfad)e einen ©ernähr«*

ma*w brauet, ©eluftigenb ift bie Slrt, wie er fogar bie Rahlen*

brüche, burch welche icj), in golge meiner Stfteortc, fämmtliche

garben au$bru*cfe, einfahrt dämlich biefe fich fo gana fa^on

anzueignen, mag ihm boch perfa'nglid) gefduenen haben: a^fagt

alfp @. 308: „Sollten mir erftgcbadjtcS 2>erhältni& mc gar-

ben jum ©eijj mit Rahlen auSbrücfen unb nähmea^wir 3Bei6

folgenbe Proportion feftfteüen: (Mb -A4 , Orange = Vt/
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9totf) = ®rün - = V3 , SStofctt = V4 , Sd>war$

= 0." — SRisti möchte id) boef> wiffen, rote fid) ba$ fo beiläufig

ttjun ließe, ofme oorfjer meine ganje pljt)fiotogifd)e garbentfjeorie

erbad)t $u fjaben, auf welche attein biefe 3<#™ ftd) bestehen unb

ofme wefdje fie uubenannte Rahlen ©ebeutung finb, unb

üoUenbö, wie jenes fid) tljun (teße, wenn man, tt)ie £crr 9?ofa^,

fid) jur Sfteutonifdjen garbentljeorie befennt, mit ber biefe j&üffitn

in gerabem 2Öiberfprud)e ftcfjn; enbtid), wie e$ $ugefjt, baß feit

ben 3al)rtaufenben, baß 9Wcnfdjen benfen unb fdjreiben, nod) nie

einem gerabe biefe 33rüd)e als SluSbrücfe ber garben in ben Sinn

gefommen finb, als bloß uns betben, mir unb $erm SHofaS?

£)enn baß er fie gan$ eben fo aufgeftettt ^aben mürbe, aud) wenn

id) e8 nidjt jufättig 14 3al)re früher „bereit«" getljan r)ätte unb

ifmt baburd) nur unnötljtgerweife guoorgefommen wäre, befagen

feine obigen Sorte, au« benen man fiefjt, baß e$ babei nur auf

ba$ „Sollen" anfommt. 9f*un aber Hegt gerabe in jenen 3af)Ien>

brüten ba8 ©eljeimniß ber garbeu, über beren Sefen unb 33er

fd)iebenl)eit öon einanber man ben walvren 9luffdj(uß gang allein

burd) jene 3aljtettbrüche erhalt. — Slber id) wollte frol) fetjn,

wenn ba« Plagiat bie größte Unreblid)feit wäre, weldje bie

£)eutfd)e ßitteratur beflecft; e$ giebt beren oicl me^r, tnel tiefer

etngretfcnbe unb uerberbltdjere, gu weldjen ba$ Plagiat fid) Der

(>äCt wie ein wenig pickpneketing gu $apitatr>erbred)en. denen

ntebrigen, fdmöben (Seift meine id), oermöge beffen ba$ perfön

lid>e Sntereffc bei- tfeitftern ift, wo e$ bie Safjrfjeit fetyn follte,

unb unter ber 2tta«fe ber (Stnfic&t bie 2lbfid)t rebet. 9Id)fel'

trägeret unb ^(ugenbienerei finb an ber £age$orbnung, Xartüf

fiaben werben ofjne Sdjminfe aufgeführt, ja Äapuginaben ertönen

üou ber ben 3Biffenfd)afteu geweiften Stätte: ba$ eljrwürbige

Sort Slufflärung ift eine 2lrt Schimpfwort geworben, bie größten

SOcänner bes oorigen 3af)rhunbert$, Voltaire, 9touffeau, Socfe,

Jpume, werben öerungümpft, biefe Jperoen, biefe sterben unb

Sohlthäter ber 3J^enfcr)t)eit , bereu über beibe Jpemifpfjärcn oer-

breiteter föuhm, wenn burd) irgenb etwa«, nur nod) baburd) Der

herrlich* werben fann, baß jebeqeit unb überaü, wo Obffuranten

auftreten ,Vjßtche ihre erbitterten geiube finb — unb Urfadje baju

haben, ^itteravifc^e Sattionen unb $rüberfd)aften auf Xabel unb

l'ob werben gefdjloffen, unb nun wirb ba$ Schlechte gepriefen
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unb auäöofaunt, baö @ute neruuglimpft, ober aud), wie (Sötfjc

fagt, „burd) ein unoerbrüdjlidjcg ^djweigcn fefretirt,

in welker 9lrt öon 3nquifition$cenf ur cd bie $)eut*

fdjen tuett gebracht fjaben" (£ag = unb 3af)rc$fjefte, 3. 1821).

£>ie 3ttotiüe unb föücffielen aber, au« benen ba$ Stiles gefcfu'eljt,

finb $u niebriger 2Irt, als baß id) mit ifjrer 91uf$äf)lung mid)

befaffen möchte. 5Beld) ein weiter 2Ibftaub ift bod) jwifcfjcn ber

öon unabhängigen Gentlemen, ber <Sadje wegen gefdjriebenen

Edinburgh Review, welche if)r ebleS, bem ^ubliuS ©ljru$ ent-

nommeneS 9flotto: Judex damnatur, cum nocens absolvitur, mit

Gfjren trägt*), unb ben abfid)tSüollen, rücffidjtSü allen, oerjagten,

uureblidjen bcutfcfyen £ittcratur$citungen , bie, großenteils üon

^ölblingen beS (Selbes wegen fabri$irt, $um 2)?otto fyaben folltcu:

accedas socius, laudes, lauderis ut absens. — 3c^t, xiad) -1

3afjren, t)crftcr)c id) was ®ötl)e mir 1814 fagte, in Söerfa, wo

id) tytl beim $ud) ber (stacl de rAllemagne gefunben fyittc

unb nun im (ftefpräd) barüber äußerte, fie madje eine übertriebene

SdjUbcruug oon ber (Sljrlidjfcit ber Deutfcfjen, woburd) &utftitt<

ber irre geleitet werben fönnten. dx ladjte unb fagte: „ja freiließ,

bie werben ben Koffer nidjt anfetten, unb ba wirb er abgefdmit*

ten werbeu." £>ann aber fefcte er ernft l)in$u: „aber wenn mau

bie Unreblid)fcit ber £)cutfd)en in ir)rcr ganzen (9röße fennen

lernen Witt, muß man fid) mit ber beutfdjen Öitteratur befaunt

machen." — SBoljl! Allein unter allen Unreblidjfetten ber bcut=

fcfyen £itteratur ift bie empbrenbefte bie 3e^bicnerci üorgeblidjer

^ßljüofopfjen, wirtlicher Obffuranten. ^eitbienerei: oa$ ©ort,

wenn id) es gleid) bem (Snglifdjen nadjbilbe, bebarf feiner £r*

flärmig, unb bie @ad)e feine« iöcweifeS: benn wer bie «Stirn

fyätte, fie abzuleugnen, würbe einen ftarfen Söeteg 31t meinem

gegenwärtigen £f)ema geben, &ant t)at gelehrt, baß man ben

2flenfcf)en nur als &xotd, lue a^ SWittet befjanbeln foll: baß bie

^ß^ifofop^tc nur als 3wed, nie als Littel gefjanbfjabt werben

foü, glaubte er nidjt erft fagen 31t müffen. 3eitbienerei läßt fid)

gur ü)iot(j in jebem fleibe entfdjulbigen, in ber tutte unb bem

* 2>ice ifl 1836 getrieben, feit melier Seift bie Edinburgh Review

gefüllten unb tttyt mef)r ift »afl fic war: foaar auf bloßen s

J>öbel bevedjnete

«4>fäfftvei ift mir Darin uorgefontmen. 3it'afe juv Auflage,

©c^open^aucr, Stiften j. 9tatur^Uofo^ie u. j. <SU)U\ 2
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18 ^flotogie unb ^ßatljotogte

Hermelin, nur nid)t im £ribonion, bcm $I)ilofopl)enmante(: bcnn

wer tiefen anlegt, Ijat jur gafyne ber ©afjrfjeit gefdjworen, unb

nun ift, wo e$ ifjren üDienft gilt, jebe onbere Sftücffidjt, auf wa$

immer e$ aud) fei, fcfymäljlidjer 33erratlj. £)arum ift Vorräte«

bem <2>d)ierling unb Bruno bem ©Weiterlaufen nid)t ausgewichen.

3ene aber fann man mit einem (Stücf Jörob fettabwärt* lotfen.

Ob fie fo furjficfytig finb, baf? fie nid)t bort, fdjon ganj in ber Wäfje,

bie 9lad)Welt feljn, bei ber bie ®efd)id)te ber $f)tlofopl)ie fifet

unb unerbittlich, mit ehernem ©riffel unb fefter £anb, in if>r

unvergängliches £htd) jwet bittere feilen ber $erbammung ftreibt?

ober ftd^t fie baä md)t an? — freilid} woljl, apres moi le deluge

lägt fid) aur SRotlj fagen; jebod) apres raoi le mepris will ntd)t

über bie Sippen. 3dj glaube ba^er, bajj fie $u jener föidjterm

fpredjeu werben: „ad), liebe 9tod>welt unb ©efd)id)te ber ^tjilo*

fopfu'e, ifjr feib im 3rrtl)um, wenn it)r e$ mit un$ ernftltct) nehmt:

wir finb ja gar nicht ^fjUofopljeu, bewahre ber Gimmel! nein,

Möge ^üofopljieprofefforen, Möge <Staat«biener, blofje ©paag-

^Uofopr^cn! e* ift, wie wenn ihr bie in $appc geljarnifdjten

£heater^itter in« wirfliche furnier fdjfcppcn wolltet." £)a wirb

wohl bie 9ftd)terin ein Qrtnfehen ^aben, alle jene tarnen burchftret^

djen unb ihnen ba$ beneficium perpetui silentii angebeiljen laffen.

Sßon biefer $bfd)weifung, ju ber mid), oor 18 3afjren, ber

Slnblicf ber ^eitbienerei unb M £artüfftani$mu$, bie bod> nod>

nicht fo blühten wie Ijcute, ^ingeriffen t)atte / feljre id) surücf gu

bem burch £errn 33ranbi$, wenn auch nid)t felbft*erfannten, bod)

betätigten Xtyil meiner ßefjre, um einige Erläuterungen $u bem

felben beijubriugen , an welche ich fobann noch einige anberc

bemfefben oon leiten ber ^3^fio(ogie geworbene $eftätigungen

fnüpfen werbe.

£)ie brei oon tant in ber tranSfcenbcntalen £)ialeftif unter

bem tarnen ber 3beeu ber Vernunft fritifirten unb bemjufolge

in ber theoretifdjen ^Ijitofopfu'c befeitigten Sinnahmen ^aben, bis

31t ber burd» biefen grofjen 2ttann hervorgebrachten gängü^en Um
geftaltung ber ^ilofopijic, ber tiefern Einftd)t in bie Watur fich

jeberjeit fjinbcrfio) erwiefen. gür ben Gkgenftanb unferer gegen-

wärtigen Betrachtung war ein foldje« §inbernifj bie fogenannte

Vernunft *3bee ber ©eele, biefeö metaphhftfcheu Siefen«, in beffen

abfoluter Einfachheit Chfennen unb Solleu ewig unzertrennlich (£in$,
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oerbunben unb oerfd)mol$en waren. @o lange fic beftanb, tonnte

feine pf)ilofopljifcf)e ^fjtyfiologie ju (Stanbe fommen; um fo weniger,

als mit il)r jugletdj aud) iljr Korrelat, bie reale unb rein paffioe

Materie, als (Stoff beS Öetbeö , notfjwenbig gefegt werben mufjte.*)

3ene 93ernunft-3bee ber <Scele alfo war Scfjulb, ba§ am Anfange

beS oortgen Öaljrfjunberts ber berühmte ßljemifer unb sßfjt)fio(oge

©eorg (Srnft Sta^t bie ©afjrtjcit nerfefjlcn muffte, welker er

ganj nalje gelommen war unb fie erreicht fyaben würbe, wenn er

an bie stelle ber anima rationalis, ben naeften, nod) erfenntnij^

(ofen SBillen, ber allein metapfjtjfifd) ift, fjätte fcfcen fbunen. Mein

unter bem (Einfluß iener Vernunft *3bee fonute er ntdjts 9lnbereS

teuren, als bajj jene einfache, öernünftige ©eele eS fei, welche

ben törper fid) baue unb alle inneren, organifdjen gunfttoueu

beffefben lenfe unb Dolljöge, babei aber bod), obfajon (Srfenucu

bie ©runbbeftimmung unb gleid)fam bie ©ubftanj ifjreS SBefcnS

fei, nicfjtS oon bem 2tüen wiffe unb erführe. Darin lag etwa«

2lbfitrbeS, welches bie Öefyre fdjledjterbings unhaltbar mad)te. (sie

würbe üerbrängt burd) $allerS Irritabilität unb Senftbilität, bie

jwar rein emmrifd) aufgefaßt, bafiir aber aud) jwet qualitates

occultae finb, bei benen bie Grrflärung ju Crnbe ift. Die Bewe-

gung beS JperjenS unb ber (Singeweibe würbe jefct ber Irritabilität

pgefdjrieben. Die anima rationalis aber blieb ungefränft in i^reu

(Sfjreu unb Würben, als ein frember ®aft im £>aufe beS SeibeS**).

— „Die SBafjrljeit fteeft tief im Brunnen", - Ijat DemofritoS

gejagt, unb bie Oaljrtaufenbc fjaben es feufjenb wieberfjolt: aber

e« ift fein Sunber; wenn man, fobalb fic fyerauS will, itjr auf

bie ginger fdjlägt

Der ©runbjug meiner tfefjrc, welker fie $u allen je bage*

mefenen in ®egenfafc ftellt, ift bie gäu^lic^e Sonberung beS 2MenS
oon ber (Srfenntnijj, welche beibe alle mir oorljergegangenen ffo
lofopfjen als unjertrenulidj, ja, ben Söillen als burd) bie (Sr*

fenntnig, bie ber (^ruubftoff unfereS geiftigen SBefeuS fei, bebingt

unb fogar meiftenS als eine blojie gunftiou berfelben augefefjeu

* als ein an ftd) feUjft bc|kf)enbe8 SSefen, ein $ing an fttfj.

3ufafe \ux 3. Auflage.

**) roofelbfi fie boe Cberftüb^en bewohnt. 3ufafc $ur 3. Buflage.

2*
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fyaben. 3ene Trennung aber, jene 3erfc fe
un9 DC* f° *an9 e unt^ett*

bar gewefenen Od)« ober 8ee(e, in jwei heterogene iöeftanbt^cUc,

tft für bie $l)Uofopljie Da«, wa« bie 3erfefcung be« Gaffer« für

bie (Sfjemie gewefeu tft; wenn bie« aud) erft fpät erfannt werben

wirb. 33ei mir ift ba« (£wige unb Uu$erftörbare im Sflenfdjen,

wetcfye« baljer aud) ba« £eben«princip in iljm au«mad)t, uidjt bie

<5eele, foubern, mir einen cfyemifdjen $lu«brucf ju geftatten , ba«

föabifat ber <5ee(e, unb biefe« ift ber Söitle. Die fogeuamtte

(Seele ift fd)on 3ufammengefefct: fie ift bie SBerbinbung be«

Sitten« mit bem vous, Sntefleft. Diefer Onteöcft ift ba« <Se*

funbäre, ift ba« posterius be« £)rgani«mu« unb, al« eine bto§c

®ef)irnfunftion, burd) biefeu bebingt. Der 2Bitte hingegen ift

primär, ift ba« prius be« Drgani«mu« unb biefer burd) il)n be-

bingt. Denn ber Sitte ift ba^jemge Siefen an ftdj, wetdje« erft

in ber SBorftettung (jener bloßen ®ef)irnfunftion) fid) a(« ein

fotdjer organifdjer 8eib barftettt: nur öermöge ber formen ber

(£rfenntni& (ober ®el)irnfimftion), alfo nur in ber 93orftettung,

tft ber £eib eine« 3eben iljm al« ein 9lu«gebel)nte«, ®eg(ieberte«,

Organifdje« gegeben, ntdjt augerbem, nidjt unmittelbar im ©etbft-

bewujjtfetyn. 3Bie bie Slftionen be« Öeibe« nur bie in ber 53or-

ftettung fid) abbilbenben einzelnen 2lfte be« Sitten« ftnb, fo ift

aud) il)r ©ubftrat, bie ©eftalt biefe« ßeibe«, fein 2M(b im fan-

gen: baljer ift in atten organifdjen gunftionen be« £eibe«, eben fo

gut tt)ie in feinen äugern Stftionen, ber Sitte ba« agens. Die

wafjre Ätiologie, auf ifjrer £öfje, weift ba« ®eiftige im 3ftcn<

fdjen (bie Qhrfenntnijj ) a(« ^ßrobuft feine« ffjtyfiidjen nad); unb

ba« fjat, wie fein minorer, (Sabant« geteiftet: aber bie waljrc

SWetapfjtyfif betest un«, bafc biefe« $I)t)fifd)e fcfbft bfojje« ^ro>

buft, ober oiclmeljr (5rfd)einung, eine« ®eiftigen (be« Sitten«)

fei, ja, ba§ bie SWaterie fefbft burd) bie SBorfteüung bebingt fei,

in weiter attein fie crjftirt. Da« 2lnfd)auen unb Denfen wirb

immer mefjr au« bem Drgani«mu« erflärt werben, nie aber ba«

Sotten, fonbem umgefef)rt, au« btefem ber £rgani«mu«; wie idi

unter ber fotgenben 9fubrif nadjweife. 3d) fcfce alfo erftüd) ben

Eitlen, at« Ding an fid), böttig Urfprüngüdje«; jweiten«

feine blofje ^idjtbarfeit, Objefttoation, ben Seib; unb britten«

bie £rfenntni&, al« Möge gunftion eine« £fjeü« biefe« Seibe*.

Diefer 2$eU felbft ift ba« objeftim'rte ($orfteüung geworbene)
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^ftologie lutb ^at^ologtc. 21

ffrfetttiemMffett, tnbcm ber Sitte, 31t feinen ^werfen, ber (5r=

fenntniß bebarf. £icfe gunftiou nun aber bebingt wieber bte

gan$e Seit a(« ^orftcttnng, mithin aud) ben 2eib fclbft, fofern

er anfc^au(icr)eö Objcft ift, ja, bte SWaterte überhaupt, al« wefdje

nur in ber SBorftcttung oor^onben ift. Denn eine objeftioe Weit,

ofjue ein ©ubjeft, in beffeu #cwußtfetyn fic bafteljt, ift, toot)U

erwogen, etwa« fd>tccf>t^ut Unbenfbarc«. Die (Srfenntniß unb bic

attatcrie (Subjcft unb Objcft) finb atfo nur retatio für cinanber

ba unb machen bie ßrfMeinung au«. SDn'tfjtn ftefyt, burd)

meine gunbamentafoeränberung, bie <5ad)e fo, wie fic nod) nie

geftanben f)at.

Senn er nad) 5lußen fd)(ägt, nad) Stoßen wirft, auf einen

erfannten ©egenftanb gertdjtet, mithin burd) ba« SJfebium ber

Crrfctmtmß fjinburdjgegangcn ift, — ba erlernten Sitte at« ba«

l)ier £fjättge ben Sitten, unb ba crljätt er feinen Tanten. 5lücin

er ift es nidjt weniger, welcher tu ben, jenen äußern £anblungeu

ar« öebingung twrfjergängigcu, innern ^roceffen, bie ba« orga

ntfdjc Scbcn unb fein ©ubftrat fdjaffeu unb erhalten, ttyättg ift,

unb aud) ©totttmlauf, 8efretton unb ^erbauung finb fein 'Bat.

3lber eben tuet! mau ifjn nur ba erfaunte, wo er ba« 3nbiüibitunt,

üon bein er au«gef)t, öcrfaffenb, fid) auf bic Außenwelt, wetdjc

nunmehr gerabe ut biefem iöcfyuf fid) al« 9(nfd)auung barfteüt,

ridjtet, fjat man bte (Srfenntniß für feine wefentlidjc ^ebingung,

fein alleinige« (Element, ja fogar für ben <Stoff, au« wettern

er beftcfje, gehalten unb bamit ba« größte uaTopov Trporepov bc-

gangen, weldje« je gewefen.

33or atten fingen aber muß man Stile oon Sittfüfjr $u

uuterfdjeiben nriffen unb cinfcf)u, baß jener ofjne biefe beftcfjn

fann; wa« freittd) meine ganje v
}3f)ifofopr)ic üorau«fcfct. Siü*

füf)r Ijeißt ber Sitte ba, wo iljn Crrfeuntniß bcleud)tct, unb baljer

TOottüc, atfo ^orftettungeu, bic ifjn bewegeuben Urfadjcn finb:

Die« fjeißt, objeftiü au«gebrücft, wo bie Grinwtrhtng oon Stoßen,

roeldje bei? Ift öerttrfad)t, burd) ein ®el)trn oermittelt ift. Da«
3flottb fann bcfiuirt werben al« ein äußerer Wei$, auf beffeu

(5utwirfung 3unäd)ft ein 23 üb im $cf)irn cntftefjt, unter beffeu

3?crnüttctoug bcr Sitte bie eigentliche Sirfung, eine äußere £cibe«-

aftton, üottbringt. Sei ber 2ttenfd)cnfpccie« nun aber fann ein

begriff, ber fid) an« frühem Silbern btefer Slrt, burd) gatten*
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22 ^fytyftotogie imb ^atljofogte.

taffcn tyrcr Unterfdjiebe, abgefcfet fjat, fofglid) nid)t mel)r an*

fdjauüd) ift, fonbcrn btog burc^ Sorte bc^etdjnct unb ftrirt wirb,

bie ©tette jene« SWbeS oertreten. Seil bemnad) bte (Sinwirfung

ber Sflottoe überhaupt nid)t an ben tontaft gebunben ift, fönnen

fic iljrc SirfungSfra'fte auf ben Sitten gegen einanber meffen,

b. % geftatten eine gewiffe Saljl: biefe ift beim Xljiere auf ben

engen ®efid)t$frei$ be$ iljm anfd)au(ia) SBorttegenben befdjränft;

beim 3Rettf$ett hingegen ^at fie ben weiten UmfreiS be$ für i!jn

£)cnfbarcit, atfo feiner begriffe, $unt ©pielraum. £)cntnadj

be^etc^net man als wittfüfjrüd) bic Bewegungen, weld)e nidjt,

wie bie ber unorganifd>en Körper, auf Ur fachen, im engften

®tnne be$ ©ort«, erfolgen, aud) utcr)t auf b(o§e 9tet3e, wie

bie ber <ßflan$en, fonbcrn auf 2flotiDe*). £>icfe aber fefeen

ßrfenntnij öorattS, als we(d)e ba« SOtcbium ber 9ttotitoe

ift, bura) weldje« fjhtburd) bie ftaufalität fidj fn'er betätigt, iljrcr

gan$en fonftigen 9f}otf)Wettbtgfeit jebod) unbefdjabet. $l)t)fio(ogtfd)

lägt ber Unterfdfieb 3Wtfd)en 9?eij unb Üftotiü fid) aud) fo bc*

$eid)nen: ber föeij ruft bie JReaftton unmittelbar fjeroor, inbem

biefe auSgefjt öon bem fetben £f)cif, auf wetzen ber 9?ctj gewirft

t>at: ba« 9ftotit> hingegen ift ein SReij, weldjer ben Umweg burd)

ba« ®ef)irn madjen muß, wofelbft, bei Gnnwirfung beffetben, $u*

näc^ft ein SBilb cntfter)t unb biefe« attcrerft bie erfofgenbe Wcaftion

Ijerüorruft, wetdje jefet Sitten«aft unb wittfüfjrftd) genannt wirb.

Der Unterfdn'eb $wifd)cn Wtttfüljrndjen unb ttnwtttfüf)rttd)en 33e-

wegungen betrifft bemnad) niefct ba« Sefentttdje unb primäre,

welche« in beiben ber Sitte ift, fonbcrn btog ba« «Sefunbäre,

bie §»eroorrufung ber Heugerung bc« Sitten«; ob nämtidj biefe

am öeitfaben ber eigentlichen Urfad)cn, ober ber 9tet$c, ober ber

sJD?otiüe, b. I). ber burd) bie (£rfenntniß l)inburd)gegangcncn Ur

fadjen, gefct)icr)t. 3m menfdjlidjen ©ewufjtfetm, wefdje« tont

tf>ierifd)cn fid) baburd) unterfReibet, ba(? c« nid)t bfog anfd)attUd)c

^orftettungen, fonbern and) abftrafte Begriffe enthält, welche,

Dom ,3eituntcrfd)teb unabhängig, jugteid) unb neben etnanber

wirfeu, woburd) Ueberlcgttng, b. I). Äonflift ber 2ttotiüe
#
, möglid)

*) Den Unterfdjicb .^ifc^en Urfadjc im eiiQflen Sinne; $ci$ unb 3)loth>

t)abe iä) auSfüfjrlid) baigelegt in ben „Reiben ©runbpiobtenten ber dt^'xt",

2>. 0. 29 fg.
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geworben ift, tritt Sittfüljr im cngften kirnte be« Sorte« ein,

bie id) Saf)(entf(f)eibung genannt fjabe, wetcfjc jcbod) nur bovin

befteljt, baß ba« für bcn gegebenen inbioibueUen (Sljarafter mäd)

tigfte 3J?ottt> bie anbern überwinbet unb bie Xfjat beftimmt, wie

<Stoß öom ftärfern ®cgenftoß überwältigt wirb; wobei alfo ber

Erfolg immer nod) mit eben ber sJ*otl)wenbigfeit eintritt, wie bie

Bewegung be« geftoßenen €>tein«. hierüber finb afle große

Genfer atter 3eitcn einig unb cntfdjieben, eben fo gewiß, a(«

ber große Jpaufc eS nie cinfefnt wirb, nie bie große Soweit
faffeu wirb, baß ba« Serf unfrer greiljeit nid)t in ben einzelnen

£anbtungeu, fonbern in unferm Dafetjn unb Sefen fctbft $u

fudjen tft. 3d) Ijabe fte auf ba« DeutUdjftc bargelegt in meiner

^rei^ft^rift über bie greifet be« Sitten«. £>cmnadj ift ba« oer

meinte liberum arbitrium indifferentiae, al« unterf^eibenbeö

9tterfmat ber oom S i den au«gel)enbcn Bewegungen, burdjau«

unjuläffig: benn cS ift eine Behauptung ber TObgüdjfcit oon Sir>

fungen ofync Urfadjcn.

<Sobalb man a(fo bafyin gelangt ift, Sitte tion Sittfüfjr

$u unter fReiben unb (entere al« eine befonberc ©attung, ober (St*

fd)cinung«art, be« erfteren ju betrauten, wirb man feine 8d)Wic>

rigfeit finben, ben Sitten aud) in erfenntnißtofen Borgäugen $u

crbü(fen. £)aß alle Bewegungen unferc« Leibes, aud) bie bloß

oegetatioen unb organifd)cn, oom Stilen au«gefjn, befagt alfo

feine«weg«, baß fie wittfüljrlidj finb: benn ba« würbe fjeißen, baß

fie oon Sttotioen oerantaßt würben: flttotiöc aber finb Borftettun-

gen unb beren ®ife ift ba« ©eljirn: nur bie Steile, welche 001t

Ujm Heroen ermatten, fönnen oon tym au«, mithin auf ÜRotioc

bewegt werben: unb biefc Bewegung allein Ijeißt willfüljrtid).

T)ie ber innern Oefonomie be« Organismus hingegen wirb burd)

c 1 3 c geteuft, wie bie ber <ßf[an$eu; nur baß bie Komputation

be« tfu'erifdjen £rgaui«mu«, wie fie ein äußere« ^enforium, jur

Sluffaffung ber Außenwelt unb fteaftion be« Sitten« auf bie

fclbe, nötljig madjte, aud) ein Cerebrum abdominale, ba« ftjm*

pat^tfe^e 9ßeroenfgftem, erforderte, um eben fo bie SReaftion be«

BBillen« auf bie innern Üteije $u birigiren. öftere« fann bem

TOinifterio be« Heußern, teuere« bem be« 3nncrn oerglidjen

werben: ber Sitte aber bleibt ber <Se(bftfjerrfd)cr, ber überatt

gegenwärtig ift.
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Die gortfd)ritte ber ^fio(ogic fett §aller fyabcn auger

^weifet gefefct, baß ntd)t bfog bie oon Söcwußtfetyn begleiteten

äußeren Jpanbtungcn (funetiones animales), fonbern auch bic

ööllig unbewußt öorgefjenben Scbenöproccjfc (funetiones vitales

et naturales) burchgängig unter Rettung be« 9cert>enfhftcm*

ftcfm, unb ber Unterfd)icb, in §>infid)t auf ba« Söewußtwerben,

bloß barauf beruht, baß. bie erfteren burdj ^eröen gclenft wer*

ben, bic üom ®ef)trn auägehn, bie lefctereu aber burd) Heroen,

bic nicht bireft mit jenem, fjauptfad)ücf) nad) 5lußen gerichteten

<pauptcentrum be« 9krüenft)ftem« fommunijiren, bagegen aber

mit untergeorbneten, f(einen ßentris, ben 9tcrüenhtoten, (%ng*

lien unb ihren Sßerfledjtuugeu, rueterje* gleichfam at« Statthalter

ben ücrfcffiebcnen ^roötnjen bc« ^erüentyftcm« üorfteljn unb bic

innern Vorgänge auf innere Ütcije leiten, lote ba« (Gehirn bic

äußern £>anblungen auf äußere 9ftotioe; welche alfo (Smbrücfc bc«

Tunern empfangen unb barauf angemeffen reagiren, wie ba« (&c*

hirn 33orftcl(ungcn erhält unb barauf befabließt; nur baß jegliche«

öon jenen auf einen engern $Mrfung«frei« bcfdjränft ift. hierauf

beruht bie vita propria jebc« Softem«, $injtdjt(ich auf Welche

fd)on üan Jpclmont fagte, baß jebe« Organ gleichfam fein

eigene« 3d) habe. §ierau« ift aud) ba« fortbauernbe ßcben ab;

gefchnittencr Xheile erflärlid), bei 3nfeften, Reptilien unb anbern

niebrig ftehenben gieren, bereit Gehirn fein großes Ucbcrgcwicht

über bie (Ganglien einzelner ZljtiU r)at ; imgleidjcn, baß manche

Reptilien, nach weggenommenem ®el)irn, noch ^Bochen, ja, Wo?
natc lang leben. SBMffcn wir nun au« ber ficherften Erfahrung,

baß in ben üon Söcroußtfehn begleiteten unb üom £auptcentro

bc« sJtcrücnfhftem« geteuften Slfttonen ba« eigentliche Ilgens ber

un« im unmittelbarften Söemußtfctju unb auf ganj anberc 5lrt,

al« bie Außenwelt, befannte 95HUc ift; fo fönnen wir bod) nicht

wohl umhin anzunehmen, baß bic oon eben jenem ^eroenfuftem

auSgehenbcu, aber unter Leitung feiner untergeorbneten (Sentra

ftehenben 3lftioncn, welche ben &ben«proceß fortbauernb im Crange

erhalten, ebcufall« 9leußcrungen be« SÖMllen« finb; $umal ba un*

bic Urfache, we«halb fic nicht, wie jene, öon Söewußtfetyn be-

gleitet finb, üollfommcu befannt ift: baß nämlich ba« Söewußt-

fetyn feinen <2ife im (Gehirn ^at unb baher auf folthe ZtyiU be*

fajränft ift, bereu Heroen $um ®ef}irn gehen, unb auch &« btefen
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^fiolegic unb ^atfyologte. 25

megfättt, wenn fic burdtfdjnittcn werben: Ijicburcf) ift ber Unter

Jcfyieb bc$ Söemurjteu unb Unbenutzten, unb mit ifjm ber bcö

SBülfüfjrltcfyen unb Unmittfüljrlicf)ett in ben ^Bewegungen bc$ £ci

be$ toottfommen erflärt, unb fein ©runb bleibt übrig, $mei gan$

öerfcfjiebene Urquellen ber Bewegung anjuncljmcn; jumal ba

prineipia praeter necessitatem non sunt multiplicanda. £ic$

2llle$ ift fo einleud)tenb, bog, bei unbefangener llebcrlcgung, oon

biefem ©tanbpunft au$, eä faft als obfurb erfdjeint, ben ?cib

$um Liener $meier sperren machen 31t motten, inbem man feine

Xftlanetl aus jmei grunböerfdjiebenen Urquellen ableitet unb nun

bie ©emegung ber 2lrme unb *öcinc, ber lugen, ber Sippen, ber

$cf)(e, 3unge unb gunge, ber (ttefid)t$= unb 8att4*3Rtttfetn bem

Sitten jufdjreibt; hingegen bie ^öemegung be« Jpcrjcn«, ber Hbcrn,

bie periftaltifcfye 29emegung ber (#ebärme, ba$ Saugen ber Darm«'

30tten unb ber Drüfen, unb alle ben (Scfrettonen bieuenben 33c-

megungen auSgefm lägt oon einem gan$ anbern, un$ unbc*

fannten unb emig geheimen 'prineip, baö man burtty tarnen, mic

Vitalität, 5lrcf)äu«, spiritus animales, SebcnSfraft, 93ilbung$*

trieb, bie fämmtlid) fo m'el fagen als x, bejcidjnct *).

Üfterfmürbig unb leljrrcirf) ift e$ $u fcl)n , mic ber oortreff*

(tdje Xreöiranuö, in feinem 33ucf)c „bie Grrfcfjcinungcn unb

(ttefefce be$ organiföen geben«", <öb. 1, ©. 17*— 1*5, fia) ab>

müljt, bei ben unterften Tljicrcn, 3nfuforien unb ^oopljtytcn,

Ijerauejubringen, meiere ifjrcr ^Bewegungen miüfüfprlicf) , unb

mctdjc, mic er e$ nennt, automatifcf) ober pfjtjfifd), b. f). bloft

oital — feien; mobei iljm bie 5?orau8fefcung jum (Mrunbc liegt,

*) 3?efonber* in bei @efretioncn eine gewiffc ?luemaf)l beo .ut jebn-

Xaugticf}en, folntic^ SBtlirttnr ber ftc üon$ief)enbeit Crgane nidjt j« m*
feinten, bie fogar oon einer getmffcn bumpfen @innc$cmpftnbnng uuterflüUt

fet)tt ntu§ unb öermbge meiner au* bem felbcn #lutc jebeö ^etretiou«organ

btofc ba« itnn angemeffene befiel unb nidnä Ruberes entnimmt, aljo au*

bem guftiömenbin «lutc bie ?ebcr nur ©alle fangt, baö übrige ©tut wciici

frf)kfcnD, ebenfo bie Speidjclbrüfe unb ba*
v
J>anficai< mir Speiset, bie

Bieren nur Urin, bie $oben nur epertna u.
f.

tu. 2)?an fanu bentnnd) bie

^efretioneorgane Dergleichen mit oerfrfjirbeuartigem üMel), auf bcrfelben

SBiefe treibeub unb Sebeö nur ba« feinem Appetit entfpredjenbe Äraut

abrupfeub.

3ufafc utr 3. Auflage.
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er ljabc e$ mit 3Wei urfprüngtid^ ocrfdjiebenen OueUen ber 53c

wegung 311 tljitn; wäljrenb, in SBafjrljcit, bie einen, wie bie am
bern, 00m SBtffeu auögeljn, unb ber gonge Unterfdjieb barin

beftc^t, ob fie burd) $Keia ober burdj 9flotiü oeranlagt, b. I).

burd) ein ®e^irn oermittett werben, ober nid)t; locker Wci^

bann wieber ein Mojj innerer, ober ein äußerer fetyn fann. 53ei

mehreren, fdjon Ijöljer fteljenben gieren — $ruftaceen unb fo-

gar giften — finbet er bie wiüfüljrndjen unb bie oitaten

53ewcgungcn ganj in @tn« 3ufammenfallenb, 3. 53. bie ber Drt$^

oerönberung mit ber ftcfüiration: ein beutlidjer beweis ber 3bem
titöt iljrcS SöefenS unb UrfprungS. — (5r fagt, ®. 188: „3n
ber ftamitte ber Slftinien, Slfterien, Seeigel unb 5>o(otljurien

(Echinodermata pedata Cüv.) ift e$ augenfd)einttd), tt)ie bie 53c-;

wegung ber ©äftc oon bem Siücn berfefben abfängt unb ein

Littel jur örttidjeu Bewegung ift." — (§. 288 Reifet eS: „£>er

©djtunb ber ©ä'ugetfjicre fjat an feinem obern (Snbe ben @d#unb*

fopf, ber burd) üfluäfefa, bie in iljrer 53iftmng mit ben wiüfüljr*

liefen übereinfommen, ofyne bod) unter ber £>errfdjaft bc$ Sillens

3U fteljn, Ijeroorgeftrccft unb jurüefgejogen wirb." — 3ttan fie^t

f)ter, mie bie ©rängen ber oom SBtücn au$gel)cnben unb ber tym
angenommeuermaaßen fremben 53ewegungen in einanber laufen.

— Ibid. ©. 293: ,/So gel)n in ben 2flagenfammern ber Sieben

lauer 53ewegungen üor, bie gang ben <©d)ein ber Siflfütyr Ijabcn.

®ie fteljn jeboef) nicfjt bloß mit bem SBicbcrfauen in beftänbiger

SBerbinbuug. 2lud) ber einfache 3Kagen beö üttcnfdjen unb üiefer

Xfjiere geftattet nur bem SBerbautidjen ben £)urd)gang burd)

feine untere Deffnung unb wirft ba8 Unoerbauttdje burd) (Srbredjcn

wieber au«."

2lud) giebt cä nod) befonberc Belege bagu, baj? bie 53c*

wegungen auf ^Heigc (bie unwittfüfyrtidjen) eben fowofjt als bie

auf Sttotioe (bie wiüfüfjrüdjcu) oom Siücn auSgeljn: bafjin ge-

hören bie gäüe, wo bie fetbe 53cwegung ba(b auf 9M3, balb auf

Üftotio erfolgt, wie 3. 53. bie Verengerung ber ^upiüc: fie er-

folgt auf föeig, bei Vermehrung be$ ÖtdjtS; auf üftotiö, fo oft

wir einen feljr naljen unb f(einen ©egenftanb genau 3U betrauten

un6 anftrengen; weil Verengerung ber ^upiöe ba« beutttdje tSefjn

in großer sJiä^e bewirft, welche* wir nod) oermefjren fbnncn,

wenn wir burd) ein mit einer 9tobcl in eine Starte geftod)ene*

Digitized by Google



^ftologte unb Pathologie. 27

Öodj felm; unb umgcfehrt erweitern wir bic Pupille, wenn wir

in bic Seme fcljn. Die gleite Bewegung be« fclbcn Organs

wirb bod) nid)t abwcehfclnb aus jwet grunbocrfd)icbeuen Cucllcn

entfpriugen. — (5. Söcber, in feinem Programm additamenta

«•id E. II. Weberi tractatum de motu iridis. Lips. 1823, crjäljtt,

er fyabc an fid) fetber baS Vermögen cutbceft, bic pupille bes

einen, auf einen unb bcnfelben ®egcnftanb gerichteten Slugcs,

roährcnb baS anbere gefd)loffcn fei, burd) bloße ©iiiführ fo er*

»eitern unb oerengern $u tonnen, baß tfjm ber ©egenftanb balb

beuttid), batb unbeutlich erfd)eiuc. — Hilter) 3of). Ottüller, £anbb.

b. ^Ijtofiol. <S. 704, fud)t }ii beweifen, baß ber ©itle auf bic

Pupille wirft.

gerner wirb bic @infid)t, baß bic ohne 33cwußtfctyu öoll*

jogenen üitaten unb üegctatiüen gunftionen jum innerften £ricb-

werf ben Söitten ^aben, aud) nod) burd) bic 53etracr)tung beftätigt,

baß felbft bic anerfanut wiüfüf)rlid)e Bewegung eine« ®licbes

bloß bas Icfete Ütefultat einer Spenge ihr üorhergängiger Bertttu

berungen im 3nnern biefcS ©liebet ift, bic eben fo wenig als

|cne organifdjen gunftionen in« 33cwußtfet)u fomntcn unb bod)

offenbar Da« finb, wa« 3unäd)ft burd) ben bitten aftuirt wirb

unb bic Bewegung beS ®ltebcS bloß jur golge fyat, bennod) aber

unferm 33cwußtfctjn fo fremb bleibt, baß bie ^Ijtjftofogcu es burd)

§npothefcn ju finben fud)cn, ber Hrt wie &iefe, baß Sehne unb

SföuSfclfafer $ufammcnge$ogcn werben burd) eine Skräubcrung im

Zellgewebe beS SftuSfets, welche burd) einen Wcbcrfdjlag beS in

bcmfclbcn enthaltenen ©lutbunfteS $u ©tutWaffer bewirft wirb,

biefe aber burd) (5inwirfung beS Heroen, unb biefe — burd) ben

SBitten. Die suuächft oom Hillen auSgehenbc ^eräuberung fomntt

alfo auch hicv «id^t in« iöewußtfctjn, foubern bloß iljr entfernte«

ftefultat, unb fclbft bicfcs eigentlich nur burd) bic räumliche Än-

ferjauung beS Gehirn«, in welcher cS fich $ufammt bem ganzen

V'cibc barftcllt. Daß nun aber l^icbci, in jener auffteigenben

^aufalreihe, baS lefetc (ftlicb ber ©ille fei, würben bie ^h*)-

ftologen nimmermehr auf bem s2Bcgc ihrer crpcrimcntalcn gor

fehungen unb §>t)pothefcn erreicht tjabtn; fonbern e$ ift ihnen

gan$ anberweitig befannt: baS ©ort beS 9tätf)felS wirb ihnen

dou außerhalb ber Unterfuchung jugeflüftert, burch ben glücfliehen

llmftanb, baß ber gorfd)cr hier zugleich fclbft ber $u crfovfdjenbc
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28 ^flotogic uitb ^ßatfyotogte.

(Mcgenftanb ift unb baburd) baö ©eljcimniß bc$ tnncrn §ergang«

bic« 9M erfährt; außerbem feine GrHärung eben aud), wie bic

jeber anbern Grrfdjeinung , ftefjn bleiben müßte oor einer uncr-

forfd)üd)cn Äraft. Unb umgefefjrt mürbe, wenn wir ju jebem

9kturpl)änomen bic fclbc innere Delation Ratten, wie 31t unferem

'

eigenen Organismus, bie Grrflärung jebe« 9iaturpf)änomen$, unb

aller (Sigenfdjaften jebcS Körper«, julcfct eben fo jurütflaufeu auf

einen ftd) barin ntanifeftirenben ^Bitten. Denn ber Untcrfdjicb

liegt nid)t in ber @ad)e, fonbern nur in unferm Sßerljältniß gut

©ad)c. Ueberaü wo bie (5rHärung be$ ^ljtyfifdjen $u Grnbc (äuft,

ftbßt fie auf ein !Ißetapl)t)ftfd)e$, unb überall tr>o btefcö einer un*

mittelbaren (Srfenntniß offen ftefjt, n?irb ftd), wie fjier, ber Söittc

ergeben. — Daß bie nidjt üom ®cl)irn aus, nidjt auf üflotiüc,

nid)t wittfüljrltcf) beroegten Xljeile be$ £)rgani$mu$ bennod) üom

SBillen belebt unb befjcrrfdjt werben, bezeugt aud) ifjre 33?tttctbeu-

fdjaft bei allen ungcwöljnlidj heftigen Bewegungen be$ SßMllenö,

b. (). SIffcften unb Öeibenfdjaften: ba$ befdjleunigte §er$flopfcn

bei greube ober gurdjt, ba$ (Srrötljcn bei ber Befdjämung, Gr-

blaffen beim (Sdjrecf, aud) bei Bereitem £orn, deinen bei ber

Bctrübniß *), erfdjwertcä Siemen unb befdjleunigte Darmtljätigfeit

bei großer 2lngft, (Speidjel im SJhtnbe bei erregter öeeferljett,

Ucbelfeit beim Slnblicf efelfjaftcr Dinge, ftarfbefdjlcuuigtcr 391ut-

umlauf unb fogar üefänberte Dualität ber (Watte burd) ben 3orn,

unb bc$ ^peidjel« burd) heftige Sutlj: ^efeteve« in bem ©rabc,

baß ein auf8 Sleußcrfte erzürnter §>unb burd) feinen Biß $}f*

bropfjobic ertr)cilen fann, ol)ne felbft mit ber Jpunböwutl) behaftet

ju fetm, ober e$ oon Dem an $u wnben; wcldjcS aud) bon

ftafeen unb fogar üon erzürnten £äl)ncn behauptet wirb, gerner

untergräbt auljaltenber G5ram ben Organismus im £iefftcn, unb

fann «Sdjrccf, wie aud) plöfcltdjc greubc, töbtlidj) wirfen. hin-

gegen bleiben attc bie innern Vorgänge unb 93eräubcrungcn,

we(d)e bloß bas Grrfcnuen betreffen unb ben Sitten außer bem

(Spiel (äffen, feien fie aud) uod) fo groß unb wichtig, oljne (Sin*

fluß auf bas (Metriebe bcS Organismus, — bis auf- biefen, baf;

311 angeftrengte unb ju anfjaltcnbc Xfjätigfeit bcS 3ntettefts ba*

(Meljirn ermübet, attmälig erfd)öpft unb enblicf) ben Organismus

*) (Srcftioit bei tuofltifttgcn il>orftctlungcn. 3ufafc jnr 3. Auflage.
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untergräbt; rocfdjcö abermals beftätigt, bafe ba# Cvlettneti fefun*

bärer Statur unb bloß bie organifdjc gunftion eineö XfjeilS, ein

<ßrobuft bc$ Sebent ift, nidjt aber ben inuent $ern unfer$ $öe*

fen$ au£mad)t, nidjt Ding an fid) ift, nidjt ntctapljtyfifd), unför*

perlid), ewig, wie ber Silk: biefer crmübet nidjt, altert ntcf)t,

lernt nid)t, üerüoüfommuct fid) ni$t burd) Ucbung, ift im $inbc

waä er im (Greife ift, ftet$ @iner unb berfelbe, unb fein Gljaraftcr

in 3ebcm unoeränbcrlid). 3mglcid)en ift er, alä ba$ Sefentlidje,

and) baä Äonftante, unb bafjcr im Spiere wie in un$ oorfyanben:

beim er fyängt nidjt, wie ber 3ntclleft, oou ber SMfommenljeit

ber Drganifation ab, fonbern ift, bem Sefentlidjen nad), in allen

Xljieren ba$ Selbe, un$ fo intim 33efannte. Demnad) Ijat ba*

Xfjter fämmtlid)e Hffeften bcS 9flenfd)en: greube, Trauer, gurd)t,

3orn, ßtebe, §aj$, <3ef)nfud)t, Sftcib u.
f.

w.: bie groge SBerfdjie*

benfjett jmifdjen 2Wenfd) unb £l)ier beruht allein auf ben Kraben

ber 2>oUfommenf)cit be$ 3ntclleft$. Dod) fütjrt uns Die* ju

weit ab; bafjer id) l)ier auf bie „SBelt als 20. unb 8." 23b. 2,

ftap. 19, sub 2, öerweifc.

Nad) ben bargelegten einleud)tenben ©rünben bafür, bajj

bas urfprünglidje HgenS im innem (betriebe beS Organismus

eben ber 2Bilfc ift, ber bie äugern Hftioncn beS ßeibes leitet,

unb nur weil er ijier ber SBermittelung ber nad) Hufjen gcria>

teten (Srfenntnijj bebarf, in biefem Durchgang burd) bas £kwuj?t*

fetyn, fid) als Söille $u erfennen gibt, wirb es und nidjt wun*

bem, ba|j außer 23ranbiS and) einige anbere ^ßrjtjfiologcn, auf

bem bloß emptrifdjen SBcgc i^rcö gorfd>cnS, biefc SBaljrljcit meljr

ober weniger beutlid) erfaunt Ijabcn. üftecfel, in feinem Hrdjio

für bie ^fiologie (53b. 5, &. 1
(J5— 1Ü8) gelangt gan$ empi^

xi\d) unb oöllig unbefangen $u bem SKefultat, bajj baS oegetatioe

£eben, bie (Sutfteljung beS Chnbrtyo, bie Hffimilation ber ^aljruug,

ba£ 'tßflanjcnteben, woI)l eigentlich als Heufeerungen beS SBillenS

gu betrrad)tcn fetyn möd)ten, ja bajj fogar bas Streben beS 9ftag*

neten fo einen Hnfd)ein gebe. „Die Hnnatyme" fagt er, „eines

getüiffeu freien Sillens bei jeber ScbeuSbewegung liejse fid)

üteüeta)t rechtfertigen." — „Die ^flan3e fdjeint freiwillig

nad) bem $id)te $u getyn", u. f. f.
— Der ©anb ift oon 181!),

wo mein 2öerf erft fürjlid) erfd)icncn war, unb ift wcmgfteuS

ungewiß, bafe (5influ(j auf iljn gehabt, ober i^m and) nur
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befannt gewefen fei; bafjer id) aud) biefe Heugerungen ju beu

unbefangenen emm'rifdjen 23eftä'tigungen metner Celjre rechne. —
9lud) 33urbad), tu fetner großen "ipfjtyfiologie, 29b. 1, §. 2~>\\

©, 388, gelangt gan3 empirifd) ju bem 9?cfuUat, ba& „bie

(»elbftfiebe eine allen ©tagen of>ne Unterfdjieb jitfommenbc traft

fei": er weift fie nad), junä^ft in Spieren, bann in ^flan3eu

unb enbltd) tu leblofen Körpern. 95k8 ift aber ©elbftltebe %\v

bere$, al$_2öille fein ©afetyn 31t erhalten, SBille jum Öebett? —
(§ine meine öefjre nod) entfdjiebener befta'tigenbe Stelle beffelbcn

33ud)3 werbe id) unter ber töubrif „SBergletdjenbe Anatomie" an^

führen. — $)a{ bie Öeljre 00m Sitten als ^rineip be$ Sebent

anfängt, fid) aud) im weitem Greife ber Slqneifunbe 3U oerbreiten

unb bei ifyren jüngern SKepräfentanten Eingang ftnbet, fefje id)

mit befonberm Vergnügen au$ ben Siefen, weldje £err Dr. 0.

@igri3 bei feiner Promotion 31t Ottündjen im Sluguft 1835 Der*

t^eibigt fjat unb wetdje fo anheben: 1. Sanguis est determinans

formam organismi se evolventis. — 2. Evolutio organica deter-

minatur vitae internae actione et voluntate.

Grnblid) ift nod) eine feljr merfwürbige unb unerwartete 23e<

ftätigung biefeö £f)eile$ meiner 8el)re $u erwähnen, welche in

neuerer 3eit (Solebroofe au$ ber uralten Jpinboftanifdjen tyty

lofopfn'e mitgeteilt f>at. 3n ber ©arftellung ber pfjtlofopfjifdjen

<Sd)ulen ber £)inbu, welche er im erften ^öanbe ber Transactions

of the Asiatic Society of Great-Britain, 1824, giebt, füfjrt er,

©. 110, golgenbe« als l^erjrc ber 9tyaga*@c$u(e an*): „SBMlle

(volition, Yatna), SillettS^uftrengung ober *91eu§erung, ift eine

(Selbftbeftimntung junt §anbeln, weldje 53efriebigung gewäfjrt.

Sttnfd) ift if)r 91nla&, unb Söafjrnefjmung i^r 3)2otto. 9)ton

unterfdjeibet 3Wei Birten waljrneljmbarer 2Ötllen$anftreitguug : bie,

weldje au$ bem Sunfd) entfpringt, ber ba$ Slngeneljme fud)t;

unb bie, weldjc au« bem Hbfa^eu entfpringt, ber ba$ Sibrige

fliegt, ittod) eine anberc ©attung, weld)e fid) ber (5mpftnbung

unb SBafjrnefjmung entsteht , aber auf welche au« ber Sinologie

*) lleberaü mo id) ©teilen au« S3tid)ern in lebenben Bpvatyn an»

fttf)ie, überfefee id) fie, citive jebod) nad) bem Original, füge tiefe* felbft

aber nur ba (n'nju, tuo meine Uebevfcfeung irgenb einem SJerbadjt autgejefct

fetjn fönnte.

Digitized by Google



^fjtyftologie unb ^ßatfyologie. 31

mit bcn willfüfjrlidjen £>anblungen gcfdjloffen wirb, begreift bie

animalifdjen gunftionen, weldje bie unfidjtbare £eben«fraft jur
*

Urfadje fyaben. (Another species, which escapes Sensation or

pereeption, but is inferred from analogy of spontaneous acte,

comprises animal funetions, having for a cause the vital unseen

power.) Offenbar ift „antmalifcfje Sunftionen" l)ier nidjt im

pfjtjfiologifdjen, fonbent im populären ©innc be« 3Bort« ju üer

ftefm: alfo wirb tjier unftrdtig ba« organifaje £ebcn au« bem

Sitlen abgeleitet. — (Sine äfmlidje Angabe Golebroofe'« finbet

fid) in feiner iöeridjterftattung über bie 3?eben (Asiatic resear-

ches Vol. 8, p.^426), wo e« $ei|t: „9lfu ift unbewufjte«

Folien, weld)e« einen gur Grrljaltung be« bebend notljwenbigen

2lft bewirft, tt)ie ba« $tl)me« u. f. w." (Asu is unconscious

volition, which occasions an act neoessary to the Support

of life, as breathing etc.)

SWeine ^urücffüljrung ber ^ebendfraft auf ©Wen ftefjt übri*

gen« ber alten (Sintfjeihmg ifjrer gunftionen in SReprobuftion«^

fraft, 3rritabilttät unb ©enfibilität burdjau« nid)t entgegen. Dtefe

bleibt eine ttefgefafjte Unter fReibung unb giebt ju intereffanten

^Betrachtungen Einlaß.

Die föcprobuftion«fraft, objeftiüirt im 3ellgewebe, ift

ber Jpauptcfyarafter ber ^flanje unb ba« "Pflanzliche im 9ften

fchen. ©enn fie in it)m überwiegenb üorfjerrfcht, üermutfjen wir

^^(egma, Öangfatnfett, Trägheit, <Stumpffinn (Sööotier); wiewohl

biefe Söermuthuug nid)t immer ganj beftätigt wirb. — Die 3r

ritabitität, objcfh'öirt in ber 3ttu«felfafer, ift ber §auptcharafter

be« Ztytxtf, unb ift ba« £i)icrifche im üttenfehen. Sßenn fte in

biefem überwiegenb oorherrfcht, pflegt fid) Söchänbigfeit, €>tärfe

unb Xapferfett ju finben, alfo £auglid)feit $u förperlichen 3Cn

ftrengungen unb jum Kriege (©partaner). Saft alle warmblü*

tigen fyitxt unb fogar bie Onfeften übertreffen an Irritabilität

ben üflenfehen bei ©eitern. Da« Sfu'er wirb ft<h feine« Däfern«

am lebijafteften in ber Irritabilität bewujjt; bat)er e« in ben

5leufjerungeu berfelben e^ultirt. SBon biefer Grrultation jeigt fid)

beim ÜWenfdjen noch eine ©pur al« £anj. — Die ©enfibili*

tät, objeftiöirt im Serben, ift ber Jpanptcharafter be« 3ttem

fd)en, unb ift ba« eigentlich flttenfdeiche im 2Henfd>en. Stein

Xf)Ux !ann fid> hierin mit ihm aud) nur entfernt Dergleichen.

>
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32 <P(;t)fiologie unb $aH)otcgie.

Ucberwiegenb üorfjervfdjeub giebt fic ®enic (Athener). £cm
•nad) ift bcr 9)?cnfd) oon ©enic in höherem ®rabc 9flenjd).

Jpicrau* ift e$ crflärlich, baß einige ©enieä bie übrigen Sitten

fdjeu, mit if)rcn eintönigen ^fjtyfiognomien unb bem burdjgä'ugi

gen ©epräge ber 9Ultäglichfcit, nicht für 2)?cnfd)en fyabtn ancr

fennen wollen: benn fic fanben in ihnen nid)t ihres ©teilen

unb gerieten in ben naturalen 3rrthum, baß ihre eigene $c

fc^affeuf>ett bie normale märe. 3n biefem Sinne fud)te Diogene*

mit ber Öaterne nad) -äftenfehen; — ber geniale $ofjeletfj fagt:

„unter Xaufenb ^abc id) einen 9fteufd)en gefunben, aber fein

28cib unter allen btefen"; — unb ®racian im $ritifon, öielleiajt

ber größten unb fdjönften Allegorie, bie je getrieben worben,

fagt: „aber baö SBuubertichfte war, baß fie im ganzen Sanbc,

felbft in ben oolfrcichften Stttbtcn, feinen 2ttenfdjen antrafen;

fonbern atleö war beoölfert oon tföwen, tigern, ßeoparben,

SBölfen, 5üd)fen, Slffen, Dorfen, (Sfeln, Schweinen, — nirgenb*

einen 9ftcnfd)en! (Srft fpät brachten fie in Erfahrung, baß bic

wenigen oorfjanbeuen üflenfehen, um fid) ju bergen unb nicht

anjufe^n wie c8 ^crgcr)t, fid) jurüctgejogen Ratten in jene

(Sinöben, welche eigentlich bie Solmung ber wilbeu £f)icrc

fjätten fetm follen" (au« (Srifi 5 unb 6 ber erften 9lbthei<

lung 3ufammenge$ogen). 3n ber £l)at beruht auf bem felben

©runbe ber allen ®enie$ eigene £ang $ur (Sinfamfrit, alö

jii melier fowofjl if)rc Söerfcfjieben^cit oon ben Ucbrigen fic

treibt, wie if)r innerer üfcidjthum fic auSftattet: beun uon 9)2cn-

fd)eu, wie oou diamanten, taugen nur bic ungemein großen ju

SolitärS: bic gewöhnlichen müffen beifammen fetjn unb iu

SKoffe Wirten.

£u ben brei phhfiologifchen ®runbfräftcn ftimmen auch bic

brei ®uuas ober ®runbeigcnfd)afteu ber §rinbu. £ama$;®una,
Stumpfheit, Dummheit, cntfprid)t bcr 9ceprobuftiou$fraft

;

Waja$=©una, V'cibenfchaftlichfcit , bcr 3rritabilitä't ; — unb

Sattwa=(9una, SciShcit wnb Xugcnb, ber ScnfibiUtät. Senn

aber hinzugefügt wirb, Sorna**®una fei baö l'ooö ber Iljierc,

Waja$=®una ber 9ftenfd)en, unb Sattwa = ®una ber ©ötter; fo

ift bicö mehr mhthologifd), als phhftologifd) gerebet.

'Den unter biejer ^ubrif betrachteten ($egcuftanb bcljanbclt

ebenfalls ba$ 20. Kapitel be$ 2. Raubes ber „Seit als SBillc
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^^flotogie unb ^atljofogie. 33

unb SBorftetfung", übertrieben „Obje!ttoation beS ©itten« im

tljierifcfyen Organismus"; n>e(d)e$ idj baljer a($ (5rgän3img be*

I)ier begebenen nad))ittefcn empfehle. 3n ben sParergt$ gehört

§. 04 be* 2. #anbe* (in ber 2. Huf!. §. M) tyttyv.

%lod) fei f)ter bemerft, bajj bie oben @. 14 unb 15 au«

meiner ©djrift über bie garbeu citirten (Steden ftd) auf bie erfte

Auflage berfelben bejteljn.

fc*op«np<»uet, ©Stiften j. ^aturpl,üofcpt>ie u. 3. «tpif. 3
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meinem ^afee, baß ÄantS „£>ing an fief)"/ ober bas

lefcte ©ubftrat jeber (5rfMeinung, ber Sitte fei, hatte id) nun

aber nid)t allein abgeleitet, bafj aud) in allen innern unbetoujjten

gunftioneu beS Organismus ber Sitte baS SlgenS fei; fonbern

ebenfalls, bajj biefer organifd)e tfetb felbft nichts SlnbeveS fei, als

ber in bie Söorftettung getretene Sitte, ber in ber ßrrfenntmjjfornt

beS föaumS angebaute Sitte fctbft. $>emnad) ^atte ich gefagt,

bajj, tme jeber einzelne momentane SittenSaft fofort, unmittelbar

unb unausbleiblich fich in ber äußern Slnfchammg beS SeibeS als

eine Slftion beffelben barftettt; fo müffe aud? baS ©efammtro ollen

JebeS Stieres, ber Inbegriff aller feiner SBeftrebungen, fein ge

treues Slbbilb t)aben an bem ganzen ßeibe felbft, an ber 33e

fd^affen^eit feine« Organismus, unb $roifchen ben ^toetfen feines

bittend überhaupt unb ben SDWtteln $ur (Srreidmng berfelben,

bie feine Organtfation ihm barbietet, müffe bie attergenauefie

Uebereinftimmung fetyn. Ober fur$: ber ®cfammtcharafter feines

SollenS müffe jur ©eftalt unb 43efcf)affenljeit feines ßeibeS in

eben bem 33erf)ältniffe fiefjn, nrie ber einzelne StttenSaft 3111*

einzelnen ü)n ausfüfjrenben ßeibeSaftion. — Sluch biefeS Ijabcn,

in neuerer 3eit, benfenbe ^ootomen unb ^^fiotogen, il)rerfeits

unb unabhängig oon meiner £ehre, als ^^atfac^e erfannt unb

bemnach a posteriori beftätigt: if)re SluSfprüche barüber legen

Digitized by Google



$ergleia?enbe Anatomie. 35

aud) tjier ba« ^eugnig ber 92atur für bie Sföaf)rt)eit meiner

£el)re ob.

3n bem öortreffttdjen ßupfertüerfe: „über bie ©felette ber

ftaubtljiere" oon <ßanber unb b'SUton, 1822, Reifet e« 9. 7:

„®te ba« ßtjarafteriftifdje ber tuod)enbübtmg au« bem (S Ha-

rdter ber Siliere entfpringt; fo euttoicfelt fic^ biefer bagegen

au« ben Steigungen unb ©egierben berfelben. Dtefe

Neigungen unb ©egierben ber Spiere, bie in üjrer ganzen

Drganifation fo lebenbig ausgebrochen finb unb wooon bie

Organisation nur a(« ba« SBermittefabe erfetyeint, fönnen nid)t

au« befonbern ®nmbfräften crflart »erben, ba ber innere ®runb

nur au« bem allgemeinen geben ber 9iarur tjerjuteiten ift." —
£)urdj biefe (efcte Senbung befagt ber SBerfaffer eigentlich, bajs

er, wie jeher Sftaturforfdjer, fn'er 31t bem fünfte gelangt ift, iuo

er ftet)n bleiben mufc, roeU er auf ba« 3ttetapl)tjfifd)e ftöfjt, bafc

jebodj an biefem ^unft ba« tefete (Srfennbare, über toetdje« f)in<

au« bie Statur fiel) feinem gorfdjen entfiel)*, Neigungen unb

©egierben, b. I). SBtüe mar. „Da« Z\)\tx ift fo, weil c« fo

ttriü", n>äre ber furje 2(u«brucf für fein fefete« 9?efuItot.

9ßid)t minber au«brücflidj ift ba« 3cu9mÖ> n>etdje« ber ge*

teerte unb benfenbe 23urbad) für meine ©ai)ri)eit abfegt in

feiner grofjeu ^fiofogie, 33b. 2, §. 474, tuo er dorn Ickten

®runbe ber (Sntftefjung be« (Jmbr^o t)anbelt. Leiber barf id)

md)t üerfdjtoeigen, baß ber fonft fo oortrcffl'idje ülttann gerabe

tjier, jur fdjroadjen «Stunbe unb ber Gimmel roeiß wie unb roo^

burd) oerteitet, einige trafen au« Jener üöüig roertfjfofen, ge

roaltfam aufgebrungenen ^feubo^lu'i'ofopijte anbringt, über ben

„(Sebanfen", ber ba« Urfprüngtidje (er ift gerabe ba« TOertefete

unb Sebingtefte), jebodj „feine SBorfteUung " (a(fo ein f}öl$erue«

(§ifen) fei. Mein g(eid) barauf unb unter bem nucberfeljreubeu

(Hinflug feine« eigenen beffern ©efbft, fprid)t er bie reine Söafjr-

fjeit au« ®. 710: ,,ba« ©efjirn ftütpt fid) jur üttefct)aut au«,

rocU ba« (Sentrafe be« dmbxt)o bie (Sinbrücfe ber 333elttt)ätigfeit

in fid^ aufnehmen toiü; bie ©d)(eimt)aut be« Darmfanal« ent<

wicfelt ficf> jur ßunge, »eil ber organifdjc Cetb mit ben elemeu*

taren Söeltftoffen in 33erfct)r treten xoxii) au« bem ®efä§ftyftem

fproffen 3eugung«organe Ijeroor, weil ba« 3nbioibuum nur in

ber Gattung (ebt, unb ba« in il)m begonnene ßeben ftd^ öerm'el*

3*
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30 93ergletdjenbe Anatomie.

fälttgen will." — £>iefer meiner £efjre fo gati3 gemäße 9lu$^

fprud) ©urbadj« erinnert an eine Stelle be« uralten Bttafja

barata, bie man, oon btefem ®efidjt«punft an«, ttnrflid) für einen

mtytfjtfäen 5lu*bru<f ber felben Safjrfjeit $n Ratten fd)n>erltd) um*

fjin fann. ©ie fteljt im britten ®efange ber (Spifobe Sttttba* unb

Upafunba« in Söopp'S „Slrbfdmna« Dteife au 3nbra« $immel,

nebft anbern Grpifoben be$ Sftaljabarata", 1824. £>a f)at ©rama
bie Xilottama, ba« fdjönfte aller Leiber, gefdjaffen, unb fie um-

gebt bie SBerfammlung ber ©ötter: ^tyroa l)at foldje Begierbe

fie anaufdjauen, bajj, tt)ie fie fuccefftoe ben trete unmanbelt, ifjm

uier ®efid)ter, nad) 2fta<jfjgabe ifjre« ^tanbpunft«, alfo nad) ben

m'er 2öeltgegenbeu Ijtn, entfteljn. SBielleidjt bcjtc^n fid) hierauf

bie $)arftethmgen <§d)in>a'S mit fünf ftöpfen, al« tyawfö Sftufljti

2>d)'ma. $uf gleite Söeife entfteljn, bei ber felben Gelegenheit,

bem 3nbra un^a^lige klugen auf bem ganzen ßeibe.*) — 3n

2öal)rl)eit ift jebeä Organ anjufefjn als ber 9lu«brucf einer uni*

üerfaten, b. f>. ein für alle 2M gemalten SillenSä'ujjerung,

einer flirten ©efjufudjt, eine« SillenSaftc«, ntdjt be$ 3nbim^

buum«, fonbern ber Specie«. 3ebe £ljiergeftalt ift eine oon ben

Umftänben hervorgerufene <SeIjnfud>t be« SBillen« $um tfeben:

j. 33. ifm ergriff bie ©eljnfudjt, auf Baumen ju (eben, an iljren

jjroetgen ju Rängen, oon iljren blättern ju jel)ren, ol)ne $ampf
mit anbern gieren unb ofme je ben Boben 31t betreten: biefe^

•Seinen ftellt fid), enblofe 3eit lunburd), bar in ber ©eftalt

(^latonifdjen 3bee) be« f^ault^ierö. ®efm fann e« faft gar nid)t,

weil e6 nur auf flettern beredmet ift: fjülffo« auf bem Boben,

ift e* befjänb auf ben Baumen, unb fieljt felbft au« roie ein

bemoofter $ft, bamit fein Verfolger feiner gewaljr werbe. — Slber

wir wollen iefct bie <Sad)e etwa« profaifdjer unb metfjobifdjer

betrauten.

4

*) 3>er 3Äatf t)o ^urono läfjt bie üier ©efldjter be* Urania auf

bie felbe Seife entftefm, nänUtä) baburd), bajj er in bie ©atarnpa, feine

Softer, fid) oerlicbenb, Tie ftarr anfaf), fie aber biefem SMide, feitroärt*

fretenb, an«rmd), er jcöt, ftd) fd)ämenb r t|m üBeroegunci nietjt folgen luoUte,

worauf ifjm nun aber ein <9eftd)t nad) jener Seite rund)«, fie bann aber«

mal* baffelüe tljat nub fo fort, bi* er üier ©efidjter ^attc. (Asiat, re-

searches Vol. ß, p. 473.) gufafc jur 3. «uflage.
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Die augenfällige, bis tat Crin$elnc tyxab fid) cvftvccfcnbc

2lngemeffenhcit jcbcs £h*crcS $u feiner Lebensart, }U ben äußern

Mitteln feiner (Spaltung, nnb bic überfehwängliche Äunfttoollfom

menheit feiner Organifation ift ber rcichftc ©toff telcologifcher

Betrachtungen, benen ber ntenfehliche Greift oon jeher gern ob-

gelegen hat, nnb bie fobann, and) auf bie unbelebte sJiatur aus

gebet)ut, baS Argument beS phhfifothcologifdjcn BcwcifeS geworben

finb. Die auSnahmslofc 3 lüc^n,a6^e^/ D *c offenbare 9lbfid)t

lidtfeit in allen feilen beS tt)icrifcr)en Organismus fünbigt ju

Deutlich au, bog t)ier nicht jufäüig unb planlos wirfeube sJcatur

träftc, fonbern ein SBille ttjätig gewefen fei, als baß es je hätte

im (5rnft oerfannt werben fönnen. sJcun aber tonnte man, cm

pirifdjer tenntniß unb Anficht gemäß, baS Sirfen eines Sil

leus fid) nid)t anbers benfen, benn als ein Dom (Srfenncn gelei-

tetes. Senn bis 31t mir hielt man, wie fehon unter ber bortgen

Stitfcif erörtert worben, SBille unb (Srfenntniß für fc^tec^t^itt

unzertrennlich, ja, falj ben Sitleu als eine bloße Operation ber

(h'fenntnifj, biefer öermeinten Bafis alles (^eiftigen, an. Sem*

$ufolgc mußte, wo Sitte wirftc, (Srfenntniß ihn leiten, folglich

auc^ *)icr M)n gleitet ^ben. Das flflebium ber (Srfcnntniß aber,

bie als folche wefentlid) nach Stoßen gcrtdjtet ift, bringt es mit

fid), baß ein mittelft ber fclbeu tljätiger Sitte nur nach Stoßen,

alfo nur oon einem Sefcn auf baS anbere Wirten !ann. Des-

halb fuchte man ben Sitten, beffen unoerfenubarc Spuren man

gefunben hatte, nicht ba, wo man biefc fanb, fonbern oerfc^tc

ihn nach Stoßen unb madjtc baS Xtyex 311m ^robuft eines ihm

fremben, oon Grrfenntniß geleiteten Sillens, welche Grrfenntniß

alsbaun eine fehr beutliche, ein burchbachter ^weefbegriff gewefen

ferjn unb biefer ber Grrjftenj beS X^icrcö oorhergegangeu unb mit

fammt bem Sitten, beffen ^robuft baS Zijitx an6er »ftnt gc

legen höt,cn wußte. Demnach h^tc baS £hier früher in ber

i^orftettung, als in ber Sirftid)fctt, ober au fid), crjftirt. Dies

ift bie BafiS beS (^cbanfcngangcS, auf welchem ber phhfifotheo

.logifehe Beweis beruht. Diefer Beweis aber ift nicht ein bloßem

SdjulfophiSina, wie ber ontologifche: auch trägt er nicht einen

uuermüblichen, natürlichen Siberfachcr in fich felbft, wie ber fos*

mologifche einen folchen Ijat, au bem fclbeu (^efefe *>er ßaufalität,

bem er fein Däfern oerbanft; fonbern er ift wirflieh für ben
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®ebifbeten Da«, ma$ her feraunotogtfd)c *) für baS 33oft**),

unb er fjat eine fo große, fo mächtige ©djeinbarfett, baß fogar

bic eminenteften unb jugteid) unbefangenften ßöpfe tief barin t»cr-

ftrieft waren, $. 93o(taire, ber, nad) anberweitigen 3toeife(n

jeber 2lrt, immer barauf jurücffommt, feine 2ftöglui}feit abfielt

basüber fjinau^ugelangen, ja feine (5mben$ faft einer matfjema*

tifdjen gleid) fefct. 5lud) fogar ^ßrieftleto (disquis. on matter

and spirit, sect. 16, p. 1H8) erftärt tfjn für unwiberlegftd). %luv

§umc'8 ©efonnenljeit unb ©duvrffinn ^ie(t audj Ijier (Stid):

biefer ötrjte Vorläufer ftanW mad)t in feinen fo lefenSroertfjcn

Dialogiies 011 natural religion (part. 7, unb an anbern <5teüen)

barauf aufmerffam, wie bod) im ©runbe gar feine 2lel)nlicf)feit

fei jwifdjen ben Sßerfen ber 9catur unb benen einer nad) &bfid>t

wirfenben Äunft. $)efto fjerrlid)er glänjt nun f)ier $ant$ SBer-

bienft, fowofyl in ber Äritif ber Urtljeitefraft, als in ber ber reinen

Vernunft, a($ wo er, wie ben betben anbern, fo aud) btefem fo

pdjft öerfängiidjen $ewetfc ben nervus probandi burdjfd)nitten fjat.

(Sin ganj fur$e$ resume biefer $antifd)en SSMberleguug bc$

fifotfjcologifdjen 33eweife$ finbet man in meinem ^auptwerfe, 53b. 1,

@. 597. (9to ber 3. 2lufT. 55b. 1, ©. 631.) Äant Ijat ftd> baburd>

ein große« Söerbienft erworben: benn nidjtö ftef)t ber richtigen (5tn*

fidjt in bie 9latur unb in ba6 Söefen ber Dinge mefjr entgegen,

wie eine foldje Sütffaffung berfelben als nad? Huger Skredjnung ge-

malter Sßkrfc. SBenn baljer ein Jper$og öon ©ribgewater große

(Summen al« greife ausgefegt Ijat, 311m 3wecf *>er 33efefttgung unb

^erpetuirung foldjer gunbamentattrrtfyümer; fo wollen wir, ofme

einen anbern Öofm, als ben ber Soweit, in £ume'$ unb $ant$

*) Unter biefer Senennnng nämlid) mi$d)te td) \n ben brei tion Äcmt

oufgrfü^rtcn ©etueifen einen werten fügen, ben a terrore, tveldjen bo« alte

5Bort be« $etrontii6 primus in orbe Deos fecit timor be^eirfmet nnb ot«

beffen Äritif .frutne's unoergletdilidye natural history of religion gn be

trauten ift. 3ni Sinne beffclben oerftanben, möd)te wo^l audj bei öon bem

£t)cotogen <2>d}Ictermad)cr uevfuefyte SBemciö, auö bem ®efülj( ber Sbljängig-'

fett, feine 5Baljrl)eit traben; wenn audj mdjt getabe bie, wcldje ber ftufßeUer

beffefben fld) badjte.

**) ©d)on ©ofrote« trägt Um, beim Jcnoöfjon (Mem. I, 4), auefttbr-

lid) öor. 3ufafe jur 3. aufläge.
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ftugftapfen fretenb, unerfd>ro(fen an Ujrer ^erftörung arbeiten.

(5[)rmürbig ift bic Sa^rf)eit; nidjt loa« ifyr entgegenftcfjt. ffant

tjat jebod) aud) ^tcr fidj auf bie ^egatiüe bcfd)ränft: biefe aber

tfyut iljrc bollc 2Birfung immer erft bann, wann fie burd) eine

richtige ^ofttiöe ergänzt morbeu, al« roctdje allein gan$c ^Bcfvic-

bigung gemäfjrt unb fa>n oon fetbft ben 3rrti)itm üerbrängt, ge*

mäjj bem SluSfprud) be« @pino$a: sicut lux se ipsa et tene-

braa manifestat, sie veritns norma sui et falni est. ^ubörberft

alfo fagen wir: bie Söelt ift nid)t mit pfiffe ber Grrfenntnif,

folglid) aud; nidjt Dan außen gemacht , fonbern oon innen; unb

bann finb wir bemüfjt, ba« punctum saliens be« ©elteie« naä>

$umeifen. @o leidet aud) ber pf^fifotfjeologifdje ®ebanfe, bafc ein

Ontetteft e« fetyn müffe, ber bie ^atur georbnet unb gemobelt ijat,

bem rollen SBcrftanbe jufagt, fo grunboerfetyrt ift er bennod).

Denn ber Onteüeft ift un$ allein au« ber animalifd)en Statur

befannt, folgltd) M ein burdjau« fefunbärc« unb untergewrbnetc«

^rineip in ber SÖelt, ein ^?robuft fpäteften Urfprung«: er fann

bafyer nimmermehr bie Sebingung tyre« Däfern« geroefen fetjn *).

Sföofjl aber tritt ber Sitte, als weldjer ?llle« erfüllt unb in

Oeglidjem ftd) unmittelbar funb gtebt, c« baburd) be$cid)nenb at«

feine (Srfdjeinung, überall al« ba« tlrfprünglidjc auf. Dafjcr eben

laffen alle teleologifd)en Xfcatfadjen fid) au« bem SfiMüen bc« 3Bc

fen« felbft, an bem fie befunben merben, erttären.

Uebrigeu« läßt ber p^füot^eologifc^c $emet« fic^ fd)on burd)

bie empirifdje Söcmerfung entfräften, baj? bie Söerfe ber tljiert-

fdjen Äunfttriebe, ba« Sftefc ber spinne, ber ^ellenbau ber SBic^

neu, ber £ermitenbau, u. f. n>. burdjau« befdjaffeu finb, al«

mären fie in golge eine« ^medbegriff«, meitreidjenber $orftd)t

unb öernünftiger Ueberlegung entftanben, mäljrenb fie offenbar

ba« 2£erf eine« blinbeu triebe«, b. fj. eine« nidjt t>on (Srtennt;

nijj gcleiteteu Hillen« finb: morau« folgt, baß ber ©d)lu§ oon

fotdjer 33cfd)affeuf)ett auf foldje ßutftefyungöart, roic überall ber

v£d)lufj üon ber golge auf ben $ruub, uidjt fid)cr ift. (Sine

*) ii od) fann ein mundus intelligibilis bem nuindus scnsibilis üovfyei»

gelni; ba er t>on biefem allein feinen @toff erf)ält. Wid)t ein 3ntetleft l)nt

bie Watur ^fvuorgebrad)t, jonbern bie Watur ben 3ntcDeft.

3n|a(} jur 3. Auflage.
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au«fül)rltd)e 33etrad)tung bcr ßunfttriebe liefert ba« 27. Äapitct

be« 2. 33anbe« meine« £auptroerf«, roeldjc«, mit bem tym üor*

fjergefjenben Äapitel über bie Xefeologie, al« bie Ergänzung bcr

gefammten unter gegenwärtiger Ütubrif uns befd>äftigcnben 33c*

trad)tung $u benufcen ift.

®eljen toir nun ctroa« näfjer ein auf bie oben erwähnte Wxu

gemeffenfjeit ber Orgamfation jebe« £f)ier« $u feiner $ebcn«roeifc

unb ben Mitteln ftd) feine <£$tftcn$ $u ermatten; fo entfielt

nädjft bie gragc, ob bie £ebeu«rocife fid) nad) ber Organifation

gerietet fjabc, ober biefe nad) jener. 31uf ben erften 331icf fdjeint

ba« (Srftere ba« #ftd)tigere, ba ber 3eit nad) bie Organifation

ber t'cben«tt)cife oorfjcrgeljt, unb mau meint, ba« £l)ier fmbe bie

i>ebeu«toeife ergriffen, $u ber fein 33au fid) am befiten eignete,

unb Ijabe feine oorgefunbenen Organe beften« benufct, ber SBogcl

fliege, weit er 31ügel fjat, ber <Stter ftoge, toeit er Börner f)at;

nidjt umgefefyrt. üDiefer Sfteimmg ift aud) Sufrej (roeldje« atte^

mal ein bebenflidje« 3eid)en für einc SRcinung ift):

Nil ideo quoniam natum est in corpore, ut uti

Possemus; sed, quod natum est, id proereat usum.
•

tüctdjc« er ausführt, IV, 825—843. TOein unter biefer 21m

nafyme bleibt unerflärt, tote bie ganj oerfdjiebenen Steile bc«

Organi«mu« eine« Xf)iere« fämmtüd) feiner £eben«toeife genau

entfpredjen, fein Organ ba« anbere ftört, oielmel)r jebe« ba«

anbere unterftüfct, auef) feine« unbenufct bleibt unb fein unter-

georbnete« Organ ju einer anbern §eben«tt)eife beffer taugen

würbe, mäfyrenb adein bie ^pauptorganc biejenige beftimmt hät-

ten, bie ba« £f)ter ttnrfüd) füfjrt; oielmefjr jeber £f)eil be« Styc;

re« fotooi)! jebem anbern, al« feiner 8eben«n>eife auf ba« genauefte

entfpridjt, j. 33. bie flauen jebe«mat gefdjicft finb, ben Waub

$u ergreifen, ben bie ^äljne $u äcrfleifdjen unb ju jerbredjen tau-

gen unb ben ber £)armfanal ju oerbauen oermag, unb bie 53c*

n)cgung«glicber gefdjitft finb, bafjin ju tragen, too jener föaub

fid) aufhält, unb fein Organ je imbenufet bleibt. ©0 33. ^at

ber Slmetfenbär nid)t nur au ben 33orberfüfeen lange flauen, um
ben £ermitenbau aufzureihen, fonbern aud) $um Einbringen in

benfelben eine lange ctjünberförmige (Sdjnaujc, mit fleinem Sttauf,

unb eine lange, fabenförmige, mit fiebrigem @djleim bebetfte
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3Hngc, bic er tief in bic Xcrmitcnnefter tyineinftecft unb fie bar*

auf mit jenen 3nfeftcn bcflebt ^urücfjie^t; hingegen h<*t er feine

3ä^ne, lüctl er feine braucht. 2öer fieljt nicht, bag bic fteftalt

be$ Slmeifenbären fid) $u ben Xermiten oerhält, wie ein Sillens

aft $u feinem 9Äottö? Dabei ift jwtfchen ben mächtigen ttrmen,

ncbft ftarfen, laugen, frummen flauen beä Slmeifcnbäreu unb

bem gänzlichen SUhnget an (^cbi§ ein fo beifpiellofer SBiberfprud),

baj?, wenn bie (£rbc uorf) eine llmgeftaltuug erlebt, bem bann

entftanbenen (9efd)led)t ocrnüuftiger Scfcn ber foffile 9lmcifcnbär

ein unauflösliche* ftäthfel fetm wirb, nenn e« feine Termiten

fennt. — Der £at$ ber SJögel, wie ber Ouabrupeben, ift in

ber Sfegel fo lang wie ihre ©eine, bamit fie ihr gutter oon ber

(Srbe erreichen föunen; aber bei ^chwimmoögeln oft oiet länger,

weil biefe fchwimmenb ihre 9cof)rung unter ber Söafferflächc her*

üortjolcn*). ©umpfoögct Ijaben unmäßig höh* ©eine, um waten

ju fönnen, ohne $u ertrinfen ober ua& pi werben, unb benign

mag £at« unb <Sd)nabcl feljr lang, lefetern ftarf ober fdjwad),

je nadjbem er Reptilien, 5ift^e ober @ewürme 311 jermalmeu ^at,

unb bem entfprechen auch ftetä bie (Singcwcibc: bagegen fyabcn bic

Sumpfoögcl Weber Prallen, wie bic Wauboögcl, noch (Schwimm-

häute, wie bie Grntcn: benn bic lex parsimoniae naturae geftat*

tet fein überflüffige« Organ. (Aerobe biefeS ®efefe, jufammeuge^

nommen bamit, bafj anbrcrfcitS feinem Spiere je ein Organ

abgebt, welche* feine tfebenäweife erforbert, fonbern alle, auch

bic oerfehiebenartigften, übereinftimmen unb wie berechnet finb

auf eine gan$ fpccicll beftimmte £eben«wcife, auf ba« Clement,

in welchem fein ftaub fid) aufhält, auf ba« Verfolgen, auf bas

33efiegen, auf ba« Zermalmen uno Verbauen beffclben, beweift,

bafj bie tfebensweife, bic ba* Xfyiex, um feinen Unterhalt $u fin-

ben, führen wollte, eä war, bie feinen 33au beftimmte, — nicht

*) 3<f) f)flbe (3oo^aR. Äab. 18(>0) einen Kolibri gefehlt , beffeu

gdjnabet fo lattfl mar, tote bei gan^ SBoflrl f
inclusive Äopf unb Sifjmau;.

C^ain suoerläfftq fjnt btefer tolibri feine Wahrung au« irgeub einer £icfe,

wäre e« aud) nur ein tiefer JBlumenfelcf) r)evooriul)otcn (Cuvier, anat. comp.

Vol. IV, p. 374): beim ofyie tfoü) tjätte er uid)t ben Hufmanb eine« folgen

edjnabel« gemadu unb bic iBcjctpueibc biffclben übernommen.

3ufa\j gur 3. «uflagc.
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aber umgefefjrt; unb baß bie Sadje gerabe fo aufgefallen ift,

wie wenn eine (Srfemttniß ber Sebenfweife unb tljrer äußern

33ebingungcn bem 39au ooraufgegangen wäre unb jebcf Styer

bemgemäß fief) fein SRüftjeug aufgemäfjtt fjätte, el)e es fid> ber;

förperte; nidjt anber«, alf wie ein Säger, elje er ausgebt, fein

gefammtef föüfoeug, güntc, Sd)rot, $ult>er, Sagbtafrfje, §irfdj;

fänger unb Äleibung, gemäß bem SBilbe mäljlt, weldje« er er-

legen will: er fließt nidjt auf bie milbe ©au, weil er eine

33üd)fe trägt; fonbern er naljm bie 33üd>fe unb md)t bie 33ogel-

flinte, weit er auf milbe Säue aufging: unb ber «Stier ftbßt

nid)t, weil er eben Börner fjat; fonbern weil er ftoßen will, Ijat

er Börner. Sflun fommt aber, ben Söeweif ju ergänzen, nod)

f)in$u, baß bei dielen gieren, wäfprenb fie noef) im SBadjStfjum

begriffen fiub, bie ©illenfbeftrebung, ber ein ®lteb bienen foü,

fid) äußert, efje nod) ba« ®lteb fctbft üorfjanben ift, unb alfo

fein Gbtbxaud) feinem Däfern oorl)ergef)t. So ftoßen junge

iBöcfe, SBibber, Kälber mit bem bloßen $opf, elje fie nod) £>ör>

ner fyabcn: ber junge (5ber fjaut an ben (Seiten um fidj, wäf)

renb bie Jpauer, meiere ber beabftdjjtigten ©irfung entfprägen,

nod) festen: hingegen braucht er nidjt bie Heineren 3äl)ne, weldjc

er fdjon im Üflaule fjat unb mit benen er wirfüd) beißen fbnntc.

Alfo feine Skrtfjeibigungfart rietet fid^ ntc^t nad) ber oorljan*

benen Sßaffe, fonbern umgefeljrt. £)ief l)at fdjon ®a(enuä bt

merft (De usu partium anim. I, 1), unb oor iljm £ufretruf

(V, 1032—39). Sir ermatten fu'eburd) bie oollfommene ®emiß*

fjeit, baß ber SBille nidjt alf ein §in$ugefommenef , etman auf

ber (Srfenutniß §croorgcgangcnef , bie ©erzeuge benufct, bie er

gerabe oorftnbet, bie Steile gebraust, weil eben fie unb feine

anbere ba ftnb; fonbern baß baf (Srfte unb Urfprünglicfye ba*

Streben ift, auf biefe Söeife ju (eben, auf fotdje Art ju fam-

pfen; weldjef Streben fid) barftettt nidjt nur im (Mraud), fon-

bern fdjon im $5afetyn ber Söaffc, fo fcljr, baß jener oft biefem

üorfjcrgefjt unb baburd) anzeigt, baß rocit baf Streben ba ift,

btc üöJaffe fid) eiuftettt; nidjt umgefe^rt: unb fo mit jebem Zfjtii

überhaupt. Sd)on Ariftotelef fjat Dief aufgefprodjen, inbem er

oon ben mit einem Stadjet bewaffneten 3nfeften fagt: 5ta to

^u|xov exetv otcXov exet (quia iram habent, arina habent), de

pari, animal. IV, (> — unb weiterhin (c. 12) im Allgemeinen:
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Ta 5' opyava rcpoc to epYOv y) qwaic rcoiei, aXX' ou to ep70v Tcpo;

Ta op-yava (natura enini instrumenta ad officium, non ofR-

eium ad instrumenta accomodat). Da« 9fefultat ift: nad) bcm

Sitten jebe« £I)ier« fjat fid) fein «au gerietet.

$)iefe Soweit bringt fid) bcm benfenben Zoologen unb

^ootomen mit foldjer (Soibena auf, baj? er, wenn nic^t jugletd)

fein ®eift burd) eine tiefere $l)itofopf)ie geläutert tft, baburd) $u

feltfamen 3rrtl)ümcrn oerlcitet werben fann. £)ie« tft nun toirf*

lid) einem Zoologen erften Wange« begegnet, bem unüerge{jlid)en

be Samarcf, ifjm, ber burd) bie 2lufftnbung ber fo tief gefaxten

Grintljeiütng ber £fjiere in Vertcbrata unb Nonrertebrata fid)

ein unfterbttdjc« $erbienft erworben fjat. Mmlid) in feiner

Philosophie zoologique, Vol. I, c. 7 unb in feiner Hist. nat.

des animaux sans vertebres, Vol. I, introd. ©. 180—212, be*

Rauntet er im ganzen (Srnft unb bemüht fid> att«füfjrlid) b^u*
tfjun, bafj bie ®eftalt, bie cigcntfjümltdjen ©äffen unb nad)

Aufcen mirfenben Organe jeber Art, jeglicher £luerfpccie«, feinet-

weg« beim Urfprung biefer fcfjon oorljauben gewefeu, fonbern erft

in golge ber 2öillen«beftrebungen be« STfjtcrce, meiere bie ®c>

fdjaffentyeit fetner Sage unb Umgebung Ijeroorrief, burd) feine

eigenen wieberljoltcn Hnftrengungen unb barau« cntfprttngenen ®e~

wofjnfjetten, allmälig im £aufe ber $tit unD our£f) 0 *e for^

gefegte Generation entftanben feien, ©o, fagt er, Ijaben

fdjwimmenbe 33ögcl unb ^äugetyiere erft baburd), baf fie beim

edjroimmen bie 3el)en auSetnanber ftreeften, allmälig &d)Uivm>

fjäute erhalten; (Sumpfobgcl befamen in golge iljre« SBatcn«

lange ©eine unb lange §älfe; §ornotel) friegte erft allmälig

Börner, weil e«, oljne taugliches ©ebiß, nur mit bem $opfe

fämpfte, unb biefc $ampfluft erjeugte allmälig $örncr, ober

(9emetf)e: bie ©dmeefe war Anfang«, wie anbere 9ttollu«fen, ofjuc

güf)ll)örner: aber au« beut S8ebürfni§, bie iljr öorliegenbcn @e;

gcnftänbe $u betaften, entftanben fold)c allmälig: ba« gattje

$afcengcfcf)led)t erhielt erft mit ber 3eit, au« bem $3cbürfnif$ btc

33eute $u jerfleifdjen, Prallen, unb au« bem ©ebürfntfc biefc

beim ®el)n ju fronen unb $ugleid) nidjt baburd) ge^inbert ju

Werben, bie ®d>eibe ber tratten unb bereu $eweglid)fcit : bie

©iraffe, im bürren gra«lofen $frifa, auf ba« £aub l)ol)er Zäunte

angewtefen, ftreefte SBorberbeine unb §al« fo lange, bi« fie iljrc
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munbertiche (^eftatt, *on 20 guß £öhe Dorn, erhielt. Unb fo I

geht er eine Stteuge X^tcravten burd), fic nad) bemfelben ^rineip

entftelju taffenb ; roobei er ben augenfälligen Grinrourf nid)t beam-

tet, baß ja bic Zf)kx\pcck$ , über foldje Bemühungen, elje fic

allmälig, im Sauf unzähliger Generationen, bie $u ihrer Ghrhal*

tung uotfjtoenbigen Organe hergebracht hätte, au« fanget

baran iujroifchen nmgefommen unb au«geftorben fc^n müßte.

So bltnb mad)t eine aufgefaßte §t)pothefc. Triefe hier ift jebod)

burd) eine feljr richtige unb tiefe Huffaffung ber s)iatur entftan-

ben, ift ein genialer 3rrtfjum, ber il)m, trofc aller barin tiegenben

Hbfurbität, nod) ®f)xt mad)t. Da« 2öaf)re barin gehört tt)m al«

Waturforfcher an: er falj richtig, baß ber SBiüe be« ^icr« ba«

Urfprüngliche ift unb beffen Organifation beftimmt fyat. Da«

galfdje hingegen fällt beut $urücfgebliebenen 3uftanb Dcr SÖ^ta*

phtyftf in granfretd) $ur £aft, too eigentlich nod) immer Sode
unb fein fd>tt)adjer 9tod)treter (Sonbillac Ijerrfchen, unb be«halb

bie Äörper Dinge an fid) pnb, bie 3eit unb ber töaum Befdjaf* I:

fenheiten ber Dinge an fid), unb tuohin bic große, fo überaus

folgenreiche £ef)re oon ber Sbealität be« Raunte« unb ber 3ett,

mithin aud) alle« in ihnen fid) Darftelleuben, nod) nidjt gebrun^ I

gen ift. Daher tonnte be Samarcf feine Äonftruftion ber 2Bc- I

fen nicht anber« benfen, al« in ber 3eit, burd) Succeffion. Slu« I

Deutfdjlanb ha* $ant« tiefe (Sinroirfung Srrthümer btefer Irl,

eben fo tt)ie bie fraffc, abfurbe ?(tomifttf ber gran$ofen unb bic

erbaulichen phi)fifotheologifd)cu Betrachtungen ber (Juglänbcr auf

immer oerbannt. (So tt)ol)(t!)ätig unb nachhaltig ift bie Sirfumj I

eine« großen ®eifte«, felbft auf eine Nation, bic ifjn öerlaffen I

fonntc, um SBinbbcutcln unb Scharlatanen nachzulaufen. De
tfamartf aber founte nimmer auf ben ®ebanfen fommen, baß

ber 5Billc be« %l)itx&, al« Ding an fid), außer ber £tit liegen

unb in biefem Sinne urfprünglidjer fein Mittle, al« ba« Xftcr

felbft. (5r fefet bafjer juerft ba« Xtycx, ofme entfehtebene Or-

gane, aber and) ohne entfehtebene Begebungen, bloß mit 5Bat)i^
]

nehmung au«gerüftct: btefc lehrt e« bic Umftänbc fennen, unter

rocld)cn e« 311 leben hat > imD au* ^itftx Grrfcnntntß entftehn

feine Begebungen, b. i. fein Silte, au« biefem cnbtich feine

Organe, ober beftimmte torporifation, unb $tt)ar mit §ülfc ber

(SJeneratton unb baher in ungemeffener 3eit. Jpätte er ben
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Bttuth gelobt, e« burchjufiHjren; fo ^ättc er ein Urtier anneh-

men müffen, n>e(d)e$ fonfeqnent ohne atte ©eftott nnb Organe

^ötte fetjn muffen, unb nun, nach fttmatifchen unb (ofafeu Um*

ftänben unb beren Qrrfenntnijj, fid) 3U ben 3W^rtaben t>on Zfy\eT<

geftaften jeber ?Irt , öon ber 3ttücfc bi« jum (Stephanien, umge

manbelt ^ättc. — 3n Sahrfjeit aber ift biefe« Urtier ber 2Bi(le

5um £eben: jebod) ift er a(« foldjer ein 3Retapl)tyf!fdje*, fein

$$ty{lf$e& Merbing« hat i el)C £hierfPcc i c* Dlir(h ^rcn eigenen

Siüen unb nach Waaggabe ber Umftänbe, unter benen fie (eben

roottte, ihre ® eftalt unb Organifation beftimmt; jebod) nicht a(«

ein $Wifd)e* in ber 3ett r fonbern a(« ein OttetaphhfifcheS au&er

ber 3eit. £)er Sitte ift nicht au« ber Grrfenntnife ^emorgegan«

gen unb biefe, mit fammt bem ^^iere, bageroefen, ehe ber Sitte

fid) einfanb a(« ein b(o|je« 5lcciben$, ein ©efunbäre«, ja ter-

tiäre«; fonbern ber Sitte ift ba« (£rfte, ba« Sefen an fid): feine

Grrfdjeinung (bloge 23orftettung im erfennenben 3nte((eft unb beffen

formen föaum unb 3eit) ift ba« Ztytx, au«gerüftet mit allen

Organen, bie ben Sitten, unter biefen fpecietten Umftänben ju

(eben, barfte((en. 3U biefen Organen gehört auch ber Ontetteft,

bie (5rfenntni§ fetbft, unb ift, rote ba« Uebrige, ber Öeben«roeife

jebe« Zf)im$ genau angemeffen; roäljrenb be tfamaref erft au«

ihr ben Sitten entftehen läßt.

2flan betrachte bie jah((ofen ®efta(ten ber Xtym. Sie ift

bod) jebe« burdjroeg nur ba« $bbifb feine« Kotten* , ber ficht

bare $u«brucf ber Sitten«beftrebungen, bie feinen (S^arafter

au«mad)en. 23on biefer 35erfchiebcnhett ber (^haraftere ift bie ber

®efta(ten bloß ba« #tlb. ®ic reijjenben, auf flampf unb föaub

gerichteten Xfym ftc^n mit furchtbarem ®cbi§ unb Pfauen unb

mit ftarfen 3ftu«fe(n ba: ihr ©efidjt bringt in bie gerne; jumat

roenn fie, rote 3lb(er unb tonbor, au« fchroinbelnber Jpöfje ihre

#eute $u erfpätjen hoben. £>ie furchtfamen, roefche ihr £et(

nicht im Kampfe, fonbern in ber güicht ju fuchen, ben Sitten

haben, finb, ftatt atter Saffen, mit (eichten, fchnetten deinen

unb fcharfem ®ef)ör aufgetreten; welche« beim furchtfamften unter

ihnen, bem §afen, fogar bie auffattenbe 33er(ängerung be« äugern

Ohre« erforbert fyat. £)em Beugern entfpricht ba« innere: bie

gtetfehfreffer hoben furae ©ebärme, bie ®ra«freffer (ange, ju

einem (ängern 9(fftmi(atton«procefj
;

grofer 2ttu«fc(fraft unb 3r*
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ritabtlität finb ftarfe Dtcfpiration unb rafdjer SHutumlauf, burdj

angemeffene Organe reprftfentirt, al$ notfywenbige $3ebingungen

beigefcllt; unb ein SBiberfprud) ift nirgenbS möglid). 3ebe$ be-

fonbere Streben be£ Sillens ftcllt fid) in einer befonbern SWobi

fifatton ber ©eftalt bar. Daljer beftimmte ber «ufent
f)alt«ort ber «eute bie ®cftatt be* Verfolger*: f>at mm
jene ftd) in fcfyroer jngängtic^e (Elemente, in ferne <Sd)lupfnrinfcl,

in yiafy unb £>unfel jurücfgebogen; fo nimmt ber Verfolger bie

baju paffenbe (Meftalt an, unb ba ift feine fo grotteöf, bajj nid)t

ber Söille jum ßeben, um feinen >$md 3U erretdjen, barin auf;

träte. Um ben @aamen aus ben puppen beS £ann$apfen$

^eröor3Ujie^n, fommt ber $reu3fd)nabel (Loxia curvirostra) mit

biefer abnormen ©eftalt feines grejjn>erf$eug$. £)ie Reptilien in

ifyren Rümpfen aufjufucfjen, fommen ©umpfüögel mit überrangen

Seinen, überlangen Ralfen, überlangen ©djnäbeln, bie munber*

lidjften (Seftalteu. Die Termiten ausgraben , fommt ber Dier

ftuji lange Slmeifenbär mit furjen ©einen, ftarfen Prallen unb

langer, fdunaler, jafynlofer, aber mit einer fabenförmtgen, Hebri*

gen 3unge »erfe^enen <§d)nau3e. 3luf ben Sifdjfang gcl)t ber

<ßelefan, mit monftrofem Beutel unter bem ©djnabel, redjt Diele

ftifdje barein 3U patfen. Die 8d)(afer ber Sfladjt $u überfaüen,

fliegen <5ulen aus, mit ungeheuer großen Pupillen, um im Dun-

fein ju feljn, unb mit ganj t»eid)eu Sebent, bamit il)r gtug gc

ra'ufd)loS fei unb bie ©djläfer nid)t roeefe. Silurus, Gymnotus

imb Torpedo ^aben gar einen oollftänbigen eleftrifdjcn Apparat

mitgebracht, bie öeute gu betauben, et)e fie foldje erreichen fön*

nen; wie aud) jur $öer)r gegen tfjren Verfolger. Denn xoo ein

VebenbeS atfnnet, ift gteid) ein anbetet gefommen, es 311 berfdjliiu

gen *), unb ein OebeS ift burcfjiueo auf bie $ernid)tung eine« Zubern

*) 3m <£e füf)l biefer üßal)i^eit madjte W. Cmen , a\9 er bie Dielen unb

$11111 Xt)cit fcfjr großen , bem d?f)inocero8 au ®röfje gleidjen foffilen marsu-

pialia Wuftralieu* buvdjmuffert hatte, fdjon 1842 ben richtigen £d)hifj , e«

müffe oud) ein gleid)$eitigctf große« SHaubtljier gegeben fjaben: bicie* i>at

fidj fpttter beftätigt, inbem er 184(1 einen Xfyeil befl foffilfn <5c§äbel$ eine«

tffaubtf)iere$ oon ber @röfje be« Vöroen erlieft
,

meld>cö er Thylacoleo ge-

nannt fjat, b. i. bebeutelter £öroe, ba es audj ein marsupialo ift.

Owcn's lecture at the Government school of mines in bem iluifel „Pa-

laeontology" in ber SimeS 1800, SWai 19.) 3ufafc jnr 3. «uflage.
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93ergleidjent>e Anatomie.

mit abgefc^tt unb beregnet, fogar bt$ auf ba« ^peciellfte Ijerab.

3- 33. bte Oduteumonen, unter ben 3nfeftcn, legen, $um fflnftigen

guttcr iljrer $rut, ifjre (Jier in ben 8eib gewiffer Raupen unb

tynütyx ßarüen, meldje fic (jieju mit einem ©tadjel anbohren.

Run ^aben bic, tt>eld)e auf frei l)erumfried)enbc ßaroen angemiefen

finb, gan$ fur$e (Stapeln, ettoan oon V» £oü: hingegen Pimpla

manifestator, toeld|e ouf Chelostoma maxillosa angeroiefen ift,

bereu ßaroc tief im alten Jpotje oerborgen liegt, in metdje« jene

nidjt gelangen fann, f>at einen <©tad>el oon 2 3otl ßänge; unb

faft eben fo lang l)at tyn Ichneumon strobillae, bie tfjrc (5icr in

Saroen legt, tueldje in Xanujapfen (eben: bamit bringen biefe bis

jur £aroc, ftedjen fie unb legen ein (Si in bie Söunbe, beffen

^robuft nad)f)er biefe £arüe oer$el)rt. (Kirby and Spence intro-

duetion to Entomology, Vol. I, p. 355.) (Sben fo beutlid) jeigt

fid> bei ben Verfolgten ber ©ille, tyrem geinbe ju entgeht, in

ber befenfioen Armatur. 3gel unb @tad>elfdjroeine frreefen einen

Söalb oon «Speeren in bie Jpöfje. @cf)arnifd)t 00m $opfc bis

jum 3>ufc, bem 3afm, bem <Sd)itabel unb ber flaue unjuganglidj,

treten Slrmabille, @d)uppcntf)icre, ©djilbfröten auf, unb eben

fo im deinen bie ganje klaffe ber truftoeeen. Rubere fjaben

ifjren ^djufc nia)t im p^fifdjeu Söibcrftanbe, fonbern in ber

Xäufdjung bc$ Verfolgers gefugt: fo fyat bic @epta ftd) mit

bem Stoffe $u einer finftern ©olfe oerfcljn, bie fie im $lugen*

blide ber ®efa^r um fid) oerbreitet; ba« gaultfjtcr gleist täu^

fdjenb bem bemooften &ft, ber Saubfrofd) bem #latt, unb eben

fo unselige Snfelten iljrem &ufeutfjalt; bie Sau* ber $eger ift

fdjtoarj*): unfer glolj ift e$ 3toar aud); aber ber fjat fief) auf

feine weiten, regelfofen Sprünge oerlaffen, als er ju itynen ben

9lufroanb eine« fo betfpielloS fräfttgen Apparate madjtc. — TMc

SIntiripatton aber, toetdjc bei allen biefen Hnftatten ftatt finbet,

fönnen mir uns fajjltd) matten an ber, bie ftdj bei ben tunft*

trieben jeigt. £)ic junge ©pinue unb ber Ölmeifenlbtoe fenneu

nodj ntd)t ben föaub, bem fie $um erften Ettal eine gaüe ftellen.

Unb eben fo auf ber X)efenfioe: baS Onfeft Bombex tbbtet, nadj

$atr eitle, mit feinem «Stächet bie Parnope, obglcidj e$ fic nidjt

*) Blumenbach, de hum. gen. variet. nat. p. ßO. — Sömmering

Dom ^eger, ©. 8.
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frißt, nod) tum ifjr angegriffen ttnrb; fonbern roeil biefe fpätertyn

ifjrc (5ier in fein Weft (egen nnb baburd) bie (SnittHcfefang feiner

<5ier l)emmen nurb; roa$ e$ bod) nid)t roeiß. 3n folgen Stntici;

Rationen beroäfjrt fidj nrieberum bie 3beolitöt ber 3eit, ipelc^e

überhaupt ftetS fjerö ortritt, fobalb ber SBitte a($ Ding an fid)

$ur <Spradje fommt. 3n ber fjier berührten, ttrie in mannen
anbern föü(ffid)ten bienen bie Äunfttriebe ber Xfjiere unb bie pfo
fiofogifdjen gunftionen fidj gegenfeitig $ur Grrläuterung : »eil in

beiben ber Sitte oljne Grrfenntniß tljätig ift.

2öie mit jebem Organ unb jeber SBaffe, $ur Offenftoe ober

Dcfenftöe, fjat fid) aud), in jeber S^iergeftatt, ber SBtüe mit

einem 3nte(Ieft auSgerüftet, als einem Littel aur (£rfjaltung

beS Snbiüibuum« «nb ber $rt: ba^er eben fjaben bie Stften ben

3ntetteft ba$ YjYejj.ovi>cov , b. f). ben Söegroeifer unb güfjrer, gc^

nannt. Demzufolge ift ber Ontetteft allein 3um Dienfte be$ $öil*

(en$ beftimmt unb biefem überaß genau angemeffen. Die 9faub=

tr)ierc brausten unb fjaben offenbar beffen mel meljr, att bie

®ra$freffer. Der (§(epf)ant unb genriffermaaßen aud) baä $ferb

matten eine $u$nal)me: aber ber benmnberungöwürbige 93erftanb

be$ Crlepfjanten mar nötfyig, roeil, bei jtoei^unbertjä^riger ÖebenS*

baucr unb fefjr geringer ißrotiftfation, er für längere unb fixere

(Spaltung bc« SnbiöibuumS 3U forgen fjatte, unb jmar in ßän*

bern, bie öon ben gierigften, ftärfften unb bel)änbeften SRaub*

teeren nrimmeln. 9lud) ba$ ^ferb Ijat längere £eben$bauer unb

fpärlid)ere Sortpflanjung als bie SfiMeberfäuer: jubem ofjne £)örner,

$>au3äfjne, Düffel, mit feiner 2öaffe, al$ allenfalls feinem £ufe,

oerfefm, brauste e$ meljr 3ntclligeu3 unb größere ©d)nelligfeit,

fid) bem Verfolger 3U entjie^n. Der außerorbentlidje SBerftanb

ber 3lffen toar nötfjig; tljeils roeil fie, bei einer ßebenäbauer, bie

fclbft bei benen mittlerer (Uröße fid) auf fünfzig 3aljre erftreeft,

eine geringe ^ßrotifÜation fjaben, nämlid) nur (5in 3ungc$ 3m*

3eit gebären; jumal aber, weit fie $änbe Ijaben, benen ein fte

gehörig benufcenber SBerftanb üorftefm mußte, unb auf beren ©e*

braud) fie angetoiefen ftnb, fotoofjl bei ifjrer SBertfjeibigung, mit-

teilt äußerer SÖaffen, roie Steine unb 2t öde, al$ and) bei iljrer

£rnäl)rung, meiere mandjerlet fünftlidje 2ftittel oerlangt unb über*

fjaupt ein gefeüige* unb fünftlidje* ^aubf^ftem nbt^ig mat^t, mit

3ureia)en ber gefto^lenen grüßte, oon $anb ju $anb, &u«fteüen
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Don <Sd)ilbtoad)en u. bgf. m. ^teju fommt nod), ba& biefcr Söer*

ftanb fjauptfäcfylid) ifjrem jugenblid)en Hilter eigen ift, al« in n>el=

d)em bie üttuäfelfraft nod) unentnucfelt ift: 3. 23. ber junge ^ongo,

ober £>rang*Utan, !jat in ber 3ugenb ein rclatio überttuegenbeä

®eljirn unb feljr biel größere 3nteUigen$, als im SUter ber föeife,

wo bie aftuefclfraft ifjre große <5ntn>icfeluug erreicht l)at unb beu

3ntefleft erfefet, ber Demgemäß ftarf gefuufen ift $)a$ <©efbe

gilt t>on aßen Slffen: ber Ontelleft tritt atfo (jier etnftn>ei(en öifa-

rirenb für bie fünftige SD^uöfctfroft ein. Diefen Hergang finbet

man auSfüfjrlid) erörtert im Resurae des Observation de Fr.

Cuvier sur Tinstinct et Tintelligencc des animaux, p. Flourens,

1841, woraus id) bie gange fjiefjer gehörige »Stelle bereits bei;

gebracht Ijabe, im 2. Jöanbe meine« £>aupttt)erf$, am <Sd)lufj bee

31. Kapitels; n>e$fjalb allein id) fie (jier nid)t roieberfjofe. —
3m Allgemeinen ergebt, bei ben Säugetieren, bie 3ntettigeug

fid) ftufemoeife, oon ben sJiagetljicren *) ju ben Sieberfäueru, bann

SU ben ^adjtybermen, barauf $u ben SKaubtljteren , unb enblid) ju

ben £uabrumanen : unb biefem (Jrgebnijj ber äufjern Beobachtung

entföred)enb meift bie Anatomie bie ftufenroetfe önttoicfelung be$

®el)irn$ in ber felben Drbnung nadj. 0ftad) glouren* unb 3r.

(iutiter.) **) — Unter ben Reptilien finb bie Schlangen, a($

meiere fid) fogar abrieten laffen, bie flügften; weil fie SNaubtfuere

finb unb, $umal bie giftigen, fid) langfamer al* bie übrigen fort-

*) UebrigenS ldjeint bie unterfte Stelle ben ^fagettneren mcfyr au$ :>iüd

flehten a priori , al$ a posteriori gegeben gu fetjn; weil fie uämlidj Heine, ober

^od) nur äugerft idimadje ©efjtrnfalteu lieben : auf biefe fjätte mau bemnad)

gu öiel ®eroid)t gelegt. @d)aafe unb Äälber tjaben fie gatyreid) unb tief;

roa$ aber ift iljr Seiftanb? 3)er 33iber hingegen unterflüfct feinen jfunfHrirb

gar fefjr burd) 3nteHigeng: felbfl Äanindjen geigen bebeutenbe Snteltigeng;

luorüber ba$ ^ätjerc gu fiubeu ift in beut fdjöiteu $3ud)e uon l'eron: Lettrcs

philos. sur rintelligence des animaux, lettre 3, pag. (Sogar aber

geben bie Statten SBcroeife einer gang aufjerorbentlidjen 3ntctligenj: tnrrf'

rotirbige ©eifpiele oon biefer finbet man gufammengeftellt in ber Quarterly

review, Nr. 201, Jan.— March 1857, in einem eigenen Httttrl, überfeine»

ben Rats. 3ufafc gur 3. Auflage.

**) sÄud) unter beu Sögeln finb bie SRaubtfuere bie flügften; baljer

mandje, namentlich bie galten, ftdt) in t)ofjem ©rabe abrieten laffen.

3nfafc gur 3. Huflage.

Schopenhauer, e#riften j. Slatur^itofo^ie u. j. «t^if. 4
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50 $3erg(eicfyenbe Anatomie.

pflanjen. — SBie f)infuf)tlid) bev pl)t)fifd)eu SBaffe, fo finben mir

aud) fjier überall ben Söillen als baS Prius, unb fein SKüfoeug,

ben Sntelleft, als baS Posterius. SKaubtfjiere geljen nicf>t auf I

bie 3agb, nod) güdtfe auf ben £>iebftal)l, weit fie mefjr 33erftanb

fjaben; fonbem meil fie öon 3agb unb !£)iebftaf)l (eben mollten,

^aben fie, mie ftärfereS ©ebiß unb stauen, aud) mefjr Sßerftanb.

©ogar Jjat ber gud)S mas ifjm an 3Äu^feIfraft unb <Störfe beS

®ebiffeS abgebt fogfeid) bttrd) übermtegenbe Seiuljeit bc« 2$er*

ftanbes erfefct. — Eine etgentf)ümltd)c Erläuterung unfers (Safees

giebt ber gall beS Bogels Dnbu, aud) £>ronte, Didus ineptus,

auf ber 2ttauritiuS*3nfel, beffeu @efd)led)t befauntlid) auSge*

ftorben ift unb ber, roie fcr)ou fein lateinifcfyer <Specialname am
jeigt, überaus bumm mar; morauS eben ftd& 3eueS erflärt; bafjer

es fdjeint, baß bie 9iatur in ber Befolgung ifjrer lex parsimo-

niae f)ier einmal 311 meit gegangen fei unb baburd) gemiffer^

maaßen, mie oft am 3nbiöibuo, Ijier an ber ©pecieS, eine üttiß

geburt ju £age geförbevt fjabe, bie bann, eben als foldje, ntd^t

fyat befter)n fönnen. — Sföenn, bei biefem Slnlaß, 3emanb bic

grage aufmürfe, ob nid)t audj ben Snfeften bie 9Zatur menigftens

fo tuet Söcrftanb f)ätte erteilen follen, mie nöt^ig ift, um fid)

ntct)t in bie £id)tflamme 3U ftürjen; fo ift bie Slntmort: freiließ

mof)t; nur mar ifjr ntd)t befannt, baß bic ÜJftenfdjen iUd^te gießen

unb anjünben mürben: unb natura nihil agit frustra. Sllfo bloß

ju einer unnatürlichen Umgebung reicht ber 33erftanb ber 3nfefteu
'

nid)t au«*).

SltlerbtugS Ijüngt überall bie 3ntelligen$ junädjft 00m Ecre*

bralfljftem ab, unb biefeS fteljt in notfjmenbtgem S3crr)ä(tnig sirm

übrigen Organismus, ba^er faltblütige Spiere bei meitem ben

warmblütigen unb mirbeüofe ben $3irbeltl)icrcn nad)ftcf)u. Slber

eben ber Organismus ift nur ber fidjtbar gemorbene 2Biüe, auf

meldjeu, als baS abfolut Erfte, ftets 5llleS jurüefmeift: feine

bürfniffe unb &rot<$t, in jeber Erfdjetmmg, geben baS 9ttaaß für

*) 2>aß bic 9?fgcr DorjugSiueife unb im ©roßen in ©ffaberci gerattjeu

fmb, if* offenbar eine golge baoon, baß fie, gegen bie anbern SÄenf^en
racen, an SmeHigeuj gurücffie&n ; — roeldje« jeboe^ ber ©ad)e feine «e-
redjtigung giebt.

äufafe 3ur 3. Auflage.
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•

bie bittet, unb biefe müffeu unter cinanber übereinftimmen. Die

^ftanje fjat feine Slpperception, weil fie feine Sofomotiöität Ijat:

benu W03U fyätte jene ifjr genügt, wenn fie nid)t in Sotge ber

fetben ba« ®ebetf)(ia)e 311 fud)cn, ba« ©d)äMid)e 31t fliegen Oer

mochte? unb umgefef)rt fonnte ifjr bie i'ofomotiüitäl nidjt nufeen,

ba fie feine $typerception tjatte, fotdje 311 tenfen. Dafjer tritt in

ber ^flanje bie unjertrenntic^e Dlja« oon ©enftbiütät unb 3rri-

tabüttät nodj nidjt auf; fonbevn fie fdjlummern in ifjrer ©mnb^
(age, ber 9?eprobuftion«fraft, in melier aUein fid) fjier ber ©itte

objeftiöirt. Die (Sonnenblume, unb.jcbe ^flange, Witt ba« tfidjt:

aber tr)re Bewegung 311 ifjm ift uotf) nidjt getrennt oon iljrer

SÖaljrueljmuug beffetbeu, unb beibc fallen 3ufammeu mit ttjrem

Sadj«tfjum. — 3m 9J?enfd)en fteljt ber ben Uebrigen fo feljr

überlegene #erftanb, uuterftüfet toon ber fu'ujugefommenen 23cr

nuuft (gäljigfeit ber ni$tanfd)aulid)cu SBorftetlungen, b. i. be-

griffe: SReflerion, Deufoerinögcn) bodj eben nur im ^erfjältniß

tljeil« }it feineu Öebürfniffeu, weldje bie ber £l)iere weit über

fteigen unb fid) in« llnenblidje Dermefjren, tljeil« gu feinem gän^

tieften Langel au natürlichen Waffen unb natürlicher bebeefung,

unb feiner öerfjältnißmaßig fd)Wäd>ern 2ftu«felfraft, al« weldje

ber ber ifjm an ®röße gleichen Riffen fefjr weit nadjfteljt*), enb-

fid) aud) 3U feiner fangfamen gortyflait3ung , langen ßinbljeit unb

taugen Öeben«bauer, welche fidjere ßrfjaltuug be« 3nbiütbuum«

forberten. Stile biefe großen gorberungen mußten burd) inteflef*

tuetle träfte gebeeft werben: baljer finb biefr ijter fo überwiegenb.

UebcraU aber finben wir ben 3ntelleft al« ba« (Sefunbäre, Uit*

tergeorbnetc, bloß ben 3weifen be« ^Bitten« 31t bienen Söeftimmte.

Diefer beftimmung getreu, bleibt er, in ber SRegcl, allezeit in

ber Dienftbarfeit be« ©illen«. SBie er fidj bemtod), in einjet*

nen gälfen, burd) ein abnorme« Uebergewid)t be« cerebralen

£eben«, baüon lo«mad)t, woburd) ba« rein objeftioe Crrfennen

eintritt, weldje« fid) bi« 3um ®enie ftetgert, Ijabe id) im 3. 33ud)c,

bem äftl)ettfd)en £f)eilc meine« £auptwcrf«, au«füfjrtid) gezeigt

*) imgletdjen ju [einer Unfär>igfeit jur Jtu^t, ba er im Sauf oon allen

oievfüjjigen 2>äugetl)ieren übertreffen wirb.

3nfafe jur 3. Auflage.

4*
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unb fpftter in ben ^arcrgt«, 53b. 2, §. 50—57, audj §. 20G

(in bcr 2. Auflage §. 51—58, imb §. 210) erläutert.

Söenn wir nun, nad) aßen biefen ^Betrachtungen über bic

genaue Uebereinftimmung 3Wifd>en bem ^Bitten unb ber £>rgani-

fation jebeS XfymS, unb öon biefem ©efid)tspunft aus, ein

wofylgeorbneteS ofteologifdjeS tabinet burdjmuftern
; fo wirb e$

uns waljrlid) oorfommen, als fäfjen wir ein unb baffe(be SBefcn

QcneS Urtier be öamarrfs, richtiger ben Sitten jum £eben) nad)

2Raaßgabe ber Umftänbe feine ©eftatt oeränbern unb aus ber

felben &af)l unD Drtwwfl feiner tnodjcn, burd) Verlängerung

unb 93erfür$ung, Verftärfung unb SBerfflmmerung berfelben, biefe

Slflannigfaltigfeit oon gormen gu ©taube bringen. 3ene £af)\

unb Orbnung ber tnodjen, welche ©eoffroty <Saint*$ilaire (prin-

eipes de philosophie zoologique, 1830) baS anatomifdje @le*

nient genannt Ijat, bleibt, wie er grünblid) uadjweift, in ber

ganjen 9?ct^e ber SBirbelt^iere, bem SÖefentließen nad), unoer-

änbert, ift eine fonftante ®röße, ein jutn Boraus fd)led)thin ®e-

gebeneS, buref) eine unergrünbltdie sftotfjwenbigfett unwiberufltdj

JeftgefefcteS, — beffen Unwanbelbarfeit idj ber #el)arrlid)feit ber

Materie unter allen pf)tyfifd)en unb d)emtfd)en Veränbernngen

Dergleichen möchte: id) werbe fogleid) barauf $urüdfommen. 3m
Verein bamit aber befteljt bic größte SBanbelbarfeit, Söilbfamfeit,

gügfamfett biefer felben «noc$en, in §infid)t auf ®röße, ®cftalt

unb 3wed ber Slnwenbung: unb biefe feljen wir mit urfprüng*

lidjer traft unb greiljeit burd) ben Hillen beftimmt werben,

nac^ 2flaaßgabe bcr 3we<fe, welche bic äußern Umftänbe ifym

Dorf^rieben: er mad>t barauS, was fein jebeSmaligeS Jöebürfniß

heifdjt. SBitt er als Slffc auf ben ©äumen umherflettern ; fo

greift er alsbalb mit bier $änben nad) ben feigen unb ftreeft

babei Ulna nebft Radius unmäßig in bie £änge: jugleid) oerlän*

gert er baS os coecygis $u einem ellenlangen 2öicfelfd)Wan$e, um
fid) bamit an bic 3wcige ju hängen im& öon einem $(ft 311m

anbern $u fd)Wtngen. hingegen werben Jene felben 21rm=$nochen

bis aur Unfenntlid)feit öerfürjt, wenn er als ftrofobil im Schlamme

frieden, ober als «Seefnmb fchwimmen, ober als Maulwurf gra=

ben will, in welchem (entern gall er ben Metacarpus unb bie

^Phölangeu ju unoerhältntßmäßig großen <Schaufelpfoty, auf $o*

ften atter übrigen Änodjen, öergrößert. 2lber Witt er als glcber-
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mau« bie 8ttft burdjfreuaeu, ba werben nid^t nur os humeri,

radius uub ulna auf unerhörte Söeifc oerlangert, fonbern btc

fottft fo Hetnen unb untergeorbneten Carpus, Metacarpus unb

Phalanges digitorum bebten ftd), wie in ber SBifion bc« ^eiligen

Slntoniu«, au einer ungefjeuern, beu Mb be« £l)icre« überftei*

genben Sänge au«, um bie glugljäute bajwifdjcn an«jufpanncn.

$at er, um bie Stötten fjofycr 23äume 3lfrifa'* benagen $u fön*

nett, fid) al« ©tröffe, auf beifptello« fyofye 33orbcrbcinc geftellt;

fo »erben bie felben, ber £a§[ nadj ftet« unwanbelbarcn 7 $al«=

Wirbel, weldje beim Maulwurf bi« $ur Unfcmttlidjfett aufammen*

gehoben waren, jefet bermaa§en öerlängert, bafj aud) f)ier, n>te

überall, bie Sänge be« §alfe« ber ber 23orberbcine gleid)fommt,

bamit ber $opf aud) jum Xrtnfwaffer fjerabgelangen fönnc. Äann

nun aber, wenn er al« (Slepfjant auftritt, ein langer $>al« bie

Saft bc« übergroßen, maffioen uub nod) mit flaftcrlangcn 3ä^ucn

befdjwertcn topfe« unmöglid) tragen; fo bleibt foldjer au«naf)m«-

weife für], unb al« sJcotl)fjülfc wirb ein Düffel $ur <5rbc gefenft,

ber gutter unb Saffer in bie £öfje 3tcl)t unb aud) $u ben Äro

neu ber 33äume fjinauflangt. 33ci allen biefen Skrroanblungeu

feljn wir, in Uebereinftimmung bamit, suglcid) ben ^djäbcl, ba«

$ef)ältni& ber 3ntelligenj, fid) auSbefjncn, cntwkfcln, wölben,

nad) bem Sttaafce, al« bie mcfjr ober nttnbcr fd)Wierige %xi,

ben Sebcn«unterl)alt Ijerbei^ufdjaffcn, mcljr ober weniger 3ntel>

ligcn$ erforbert; unb bie &erfd)iebcneu (%abc bc« SBerftanbe«

leuchten beut geübten $uge au« ben <Sd)äbclwölbungen beutlid)

entgegen.

§)iebei bleibt nun fvetlicr) jene«, oben al« feftftcljeub unb

unwanbelbar erwähnte anatomifdjc er (erneut in fofern ein

9fätf)fel, al« e« uidjt innerhalb ber teleologtfdjen (Srflärung fällt,

bie erft nad) beffen $orau«fcfeung anhebt; inbem, in Dielen Sai-

len, ba« beabfidjttgtc Crgan aud) bei einer anbern 3af)l unb

Crbnung ber ßuodjcn Ijättc eben fo jwecfmäjjig )U @tanbe !om*

men fönnen. 3Jlan oerftefyt 43. woljl, warum ber <Sd)äbet be«

2ftenfd)en au« 8 Änodjcn $ufammcngefügt ift, bamit nämlid)

biefc, mittelft ber gontanellen, fid) bei ber (Geburt $ufammen*

fdjicbcn fönnen: aber warum ba« $>üf)nd)cn, weldjc« fein <5i

burcfjbrtcty, bie fetbe 81130(1 @d)äbelfnodjen Ijaben müffc, ficf>t

man nidjt ein. 35Hr müffen baljer annehmen, baf bie« anatomt*
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fdje Clement theU« auf ber (Einheit unb Obentität be« Sitten«

jum Öeben überhaupt beruhe, tf)etf« borauf, bafc bic Urformen ber

£fu'ere eine au« ber anbern ^eroorgegangen ftnb (^arerga, $b. 2,

§. 91 [2. 2luf(. §. 93]) unb baljer ber ©runbthpu« be« ganjen

(Stamme« beibehalten nmrbc. Da« anatomifdje (dement ift e«, toa«

Slriftotele« unter feiner ava*yxata öerftefjt, unb bic San>
belbarfett ber ©eftalten beffelben, je nach ben ^toecfen, nennt er

nqv xata Xo-yov qpmjiv (®ie^C Arist. de partibus animaliuni III,

c. 2, sub finem: 5e ava-yxai.a<; qjixjsoi; x. t. X.) unb

erfta'rt barau«, ba| beim §ornöieh ber ©toff $u ben obern

©rfjneibe^ä^nen auf bie Börner oertoenbet ift: ganj richtig; ba

attein bie ungelernten Sieberfäuer, alfo $ameel unb 9ftofd)u«*

tfjier, bie obern ©djneibejäfjne ^aben, roährenb fie allen gefjöm*

ten festen.

©ottofjl bie ^ier am 8nodjengerüfte erläuterte genaue Hn*

gemeffenheit be« 39aue« $u ben 3tüecfen unb äußern §cben«oer^

hältniffen be« Zf)im$, als auch bie fo betounberungämurbige

3tt)ecfmä§igfeit unb Harmonie im (betriebe feine« 3nnern, totrb

burch leine anbere (Srflärung, ober Annahme, auch nur entfernter-

toiifc fo begreiflich, nric burch bie fchon anbertDcttig -feftgcfteüte

Wahrheit, baj* ber 8eib be« Xfyxcxtü eben nur fein Sille

felbft ift, angefdjaut a(« SBorftettung , mithin unter beii gönnen

be« ftaume«, ber 3ctt unb ber taufalität, im ©ehirne, — alfo

bie Mo&e (Sichtbarfeit, Objeftität be« Sitten«. Denn unter bic

fer 33orau«fefeung muf? xHUcc* in unb au ihm fonfpirtreu $um

legten 3n>ecf, bem 2eben biefe« XtymQ. Da fann nicht« Unnüfcc«,

nicht« Ueberflüffige«, nicht« gehlcnbe«, nicht« 3tt)ecfnribrigc«,

nicht« Dürftige«, ober in feiner $rt Unoottfommnc«, an ihm gc

funben »erben; fonbern alle« ^ötljige mufj bafeljn, genau fo n?cit

e« nötfjig ift, aber nicht weiter. Denn hier ift ber Sfteiftcr, ba*

Serf unb ber (Stoff (Sine« unb baffelbe. Daher ift jeber €>rga-

ni«mu« ein übcrfchioäuglich üollenbcte« 9tteiftcrftücf. §tcr I)at

nicht ber Sitte erft bie Slbficfjt gehegt, ben 3tt)ccf erfannt, bann

bie ÜWittcl ihm angepaßt unb ben (Stoff befiegt; fonbern fein

Sotten ift unmittelbar auch ber
- ^wef unb unmittelbar ba«

Erreichen: e« beburfte fonad) feiner frembcu, erft ju bedingen-

ben SWittel: hicr mx Sotten, £hun uno Erreichen (Sine« unb'

baffelbe. Daher ftetjt ber £)rgani«mu« at« ein Sunber ba unb
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ift feinem aKenfdjenwerf, ba$ beim ßampenfdjcin ber (Srfenntmfj

erfünftett würbe, $u Dergleichen *).

Unfere iöewunberung ber unenblidjen SBottfommenljeit uub

^wecfmäjjigfeit in beit Serfeu ber Natur beruht im ©rmtbe

barauf, bafj wir fie im ©inn mtferer Serie betrauten. 4öci

biefen ift juöörberft ber Sitte jum Serf unb ba* Serf gkoeier^

lei: fobann liegen $wifd)cn biefen beiben fetbft nod) jwei Hnbere:

erftlid) ba« bem Sitten, an fid) felbft genommen, frembe 3tte*

bium ber Sßorftettung, buref) welches er, elje er ürii fjier oerwirf

lidjt, ljtnbiirdj^ugclin i]at; unb groeitend ber bem fner Wtrfcnben

Sitten frembe ©toff, bem eine ifjm frembe gorm aufgelungen
werben fott, welker er wiberftrebt, toci( er fdjon einem anbtrn

Sitten, nämlid) feiner
s
JJaturbefd)affenI)cit, feiner forma substan-

tialis, ber in ifjm fid) au$brücfenben (^latonifdjen) 3bee, ange*

Ijört: er mujj alfo erft überwältigt werben, unb wirb im Onnern

ftetS nod) miberftreben, [o tief aud) bie fünftlic^e gorm einge*

brnngen fetyn mag. ®an$ anberä ftefjt e$ mit ben Serfen ber

Siatur, welche nidjt, wie jene, eine mittelbare, fonbern eine un-

mittelbare attanifeftation be« Sillens finb. $ier wirft ber Sitte

in feiner Urfprünglidjfeit, atfo erfeuntni&loä : ber Sitte unb ba*

Serf fiub burd) feine fie oermittelnbc Sßorftettung geftrieben: fie

*) 2)ab,cr bietet ber Hnblirf jeber £f)iergeftalt int« eine (Sattheit, ©n*
beit, SSolIfommen^eit unb ftreng burc^^efü^rtf Harmonie «Her $$eile bar,

bie fo ganj auf (Sinem ©runbgebanren beruht
,
baß beim flnbtid, felbft ber

obenteuerlidjfteu $b>vgcftalt, e« 2>em, ber fid) bariu vertieft, jutefct bor»

Fommt, al« wäre fie bie einzig richtige, ja mögltrfjc, unb fömte e« gar feine

aubere ftornt bc« Veben«, al« eben biefe, geben, hierauf beruht im ttcfftcit

©runbe ber 9lu«brnd „natürlich, ", wenn mir bamtt be3eidm.cn, baß etma«

fid) mm felbft bcrfteb,t unb nidjt anber« fetyn tarnt. Stau biefer (Stnfyeit mar

aud) (lötlje ergriffen, at« ber Xnblitf ber <2>ccfd)ncden unb £ofd)cuficbfc

üu 33euebtg if)n bcranlofjtc auszurufen: „moö ift bod) ein i'cbcutige« für ein

föftltdjc«, b/rrlidjcö 3>ing! mic abgemeffen ju feinem „Suftanbc, mie moljr,

mie feqenb!" (l'eben, 8b. 4, ©. 223). Partim fann fein Äünftler biefe ©e*

ftalt richtig uadjatjmat , menn er nid)t üieie 3at)re iunbuidj fte *um ®egeu<

flanb feine« €>tubium« gemalt ijat unb in beu 2 im; unb Cerftanb berfelben

etitgebruttgen ift: aufjerbem ftcl)t fein Söcrf au«, mic jufammengeffeiftert: c«

bot jmar alle $f)cttc; ober ib,m feb,lt ba« fte berbinbenbc unb utfammeit'

battenbe Staub, ber ®eift ber @a$e, bie 3bee, meiere bie Objeftttät be«

urfprüngli^en 2öiaen«a!t« tjl, ber alfl biefe ^becie« fieb, barftettt.

$u\at} im 3. Auflage.
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fmb Sin«. Unb fogar bcr ©toff ift mit ifjnen ßin«: bemt bie

Materie ift bic btogc 6id)tbarfeit be« bitten«. $e«f)alb finben

nrir fjkx bie üftaterie öon ber gorm ööttig burdjbruugen : irielmeljr

aber fmb fie gan$ gleiten Urfpnmg«, lüedjfetfettig nur für euu

anber ba unb infofern Grtn«. $>ajj toir fic aud) fjter, wie beim

Äunftfoerf, fonbern, ift eine btojje ^Ibftraftion. £>ie reine, ab-

fodtt form* nnb befdjaffenf)eit«(ofe Materie, mityt nrir a(« ben

©toff be« sftaturprobuft« benfen, ift btofj ein ens rationis unb

fann in feiner Grrfaljrung oorfommen. £>er 8toff be« $unfttt>erf$

hingegen ift bie cmpirifcfye, mithin bereit« geformte 2ftaterie.

3bentität ber gorm unb 9flaterie ift (Sfjarafter be« 9faturprobuftS;

£)irjcrfität beiber, be« $unftrjrobuft«*). Seit beim ftaturprobuft

bie aWoterie bie Mojje <Sitf)tbarfett ber gorm ift, fefjn toir aud)

empirtfdj bie gorm a(« btofce 5(u«geburt ber 9ftateric auftreten,

au« bem Innern berfetben Ijerüorbrcdjenb, in bcr ftrijftaüifation,

in rjegetobittfd)er unb animalifdjer generatio aequivoca, voeldjc

tefeterc, roenigften« bei ben öpijoen, ntc^t $u bejtoeifein ift**). —
2lu« biefem ®runbe lägt fid) aud) annehmen, baf? nirgenb«, auf

feinem ^taneten, ober Trabanten, bic Materie in ben ,3u ftan&

enbtofcr föufje geraden locrbe, fonbern bic iljr imüofjnenben

Gräfte (b. f). bcr Sötüe, beffen btofe eitfjtbarfeit fie ift) merben

ber eingetretenen föulje ftet« lieber ein Grube machen, ftet« toieber

au« tfjrem (£d)(af ertoadjen, um al« medjanifdjc, rjf)tyfifa(tfd}c,

djcmifcfye, organifd&e fträfte iljr ®pict üon Beuern 31t beginnen,

ba fie aüemat nur auf ben Hnfafc toarten.

Sollen wir aber ba« Sirfen bcr Statur berftetyn, fo müffen

roir bie« nid)t burd) Skrgfeidjung mit unfern Sföerfen toerfueftrn.

£)a« roaljre Sefen jeber £I)iergeftalt ift ein außer ber Vorfiel»

*) (5s ift eine große Safjvljeit, bie Srnno au8f|nid)t (de Immenso
et Innummerabili 8, 10): „Ars tractat materiam alienam; natura mate-

riara propriam. Ars circa materiam est; natura interior materiae/ 4 Wcdi

»iel au«füljrlid)ev befjanbelt er fie della causa, Dial. 8, p. 252 seqq. —
Pag. 255 erflärt cv bie forma substantiali s qIö bie gorm jebcß Katar«

probnft«, Ivette boffelbe if* mit ber £eele. 3ufo(} $\\x 3. Auflage.

**) «Ifo bemäfrrt fief) ba« dictum ber ©d>!aftif: materia appetit for-

mam. (Eerfll. Seit o!ö ffiiUc unb SSorftettung, 3. SufC. *b. II, p. 352.)

3ufafe jur 3. Auflage.
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(ung, mithin aud) ihren gönnen Wannt unb ^cit, gelegener $Bi(-

IcnSaft, ber eben beö^olb fein Sftad)* unb 9Jcbcueinanbcr fennt,

fonbcru bie unthetlbarfte Einheit ^ot. Crrfaßt nun aber nnfre

cerebrale 9lnfd)auung jene ®cfta(t unb verlegt gar ba$ attato*

mifche Keffer it)r 3nnere*; fo tritt an ba* $id)t ber (5rfenntni§,

fca« urfprüngtid) unb an ftd> biefer unb ihren (Mefefeen frcmb ift,

in il)r aber nun aud) ihren gönnen unb (^efcfecn^ gemäß fid)

barftetfen muß. £ie urfprüngttd)c Einheit unb UtttheUbarfcit

ience SBittcnflaftä, biefe* wahrhaft metapfjrjfifdjcn Sefem?, er

fdjeint nun au«eittanberge$ogcn in ein Webencinanber oon Xfjeiten

unb 9Jad)einanber Don gunftionen, bic aber bennod) fid) barfteüen

atd genau üerbunbcn, burd) bic cngftc Ziehung auf cinanber,

$u rocdjfelfeitigcr £ü(fe unb Uutcrftü^ung, a($ 9flittel unb 3mecf

gcgenfeitlg. £)er bieä fo apprcf)cubircnbc SSerftanb gcrött) in 33c

touuberung über bie tief burdjbadjtc ?lnorbnung ber Zljcik unb

Kombination ber gunftionen; weit er bic ?(rt, wie er bie au6 ber

SMcthcit (welche feine (Srfcnntnißform erft herbeigeführt hat) fid)

ttrieberljerftcttcnbe urfprünglid)e (5inr)eit geroaljr wirb, aud) ber

(Sntftchung biefer Xhicrform uminttfüljrüd) unterfcr)iebt. I^icfl ift

ber ©inn ber großen Öer)re ftants, baß bic 3mccfntäßigfcit erft

oom ^erftanbe in bie Watur gebraut wirb, ber bemnad) ein

35Muiber anftaunt, bas er erft felbft gcfd)affcu Imt*). (5« gcljt

i^m (wenn ich c ^nc f° 0°^c deiche burd) ein triviales @Hcid)niß

erläutern barf) fo, tvie wenn er barüber erftaunt, baß alle 3}?u(

tiplifationsprobufte ber !) burch flbbition ihrer einzelnen Ziffern

mieber 9 geben, ober eine 3af)l, beren Ziffern abbirt 0 betragen;

obfehon er fctbft im £ectntalft)ftem ba$ SBunber fich vorbereitet

hat. Das pht)fifotheologifd)c Argument lägt baä $>afct)n bet-

telt in einem 33erftanbe ihrem realen £>afet)n öorhergehn unb

fagt: toenn bie Seit 3mccfmäßig fetyn foü, mußte fie als 3?or*

fteüung üorhattben fetyn, ehe fic warb. 3d) aber fagc, im (Sinne

tont«: »enn bie Seit Corftcltottfl feijn foü; fo muß fic fich «1*

ein 3toecfmäßige$ barfteüen: unb biefeä tritt aüererft in unferm

3nteücft ein.

*) 8ttgl Seit ol« Sitte unb 2*orHeilung , 3. Infi. ©b. II, p. 375;

3uj'afc lux 3. Anfinge.
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2lu« meiner ßefjre folgt aflerbing«, bog jebe« Söefen fein

eigene« Serf ift. ÜDte 9*atur, bie nimmer lügen fann unb nait

ift »ie ba« ©enie, fagt gerabe$u ba« <SeIbe au«, tnbem jebe?

Söefen an einem anbern, genau feine« ©teilen, nur ben Sebent

funfen anjünbet unb bann t)or unfern Slugen fief) felbft maa)t,

ben Stoff baju bon außen, gorm unb 33etoegung au« fid) fcCbft

neljmenb ; tuefcf)e« man 2Bad)$tljum unb Grntüncfelung nennt. @o

ftefjt aud) empirifcf) jebe« Söefen aU fein eigene« SBerf öor un$.

W>tx man ücrftcr)t bie Sprache bei* iflatur nief)t, roeU fie jtt

einfad) ift.
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lieber bie (Srfcheinung be$ Sitten« in ^flanjen rühren bic

#cftätigungen, lucldic idi anzuführen habe, liauprmduidi Don gran-

jofen ^er, melche Nation eine cntfdjtebcn empirifche Dichtung hat

unb nic^t gern einen Stritt über ba^ unmittelbar (begebene hin

ausgeht. >}ubcm ift ber 23erid)terftatter (Suöier, ber, burch fein

t'tarree beharren bei bem rein Crmpirifchcn, Slnlafc gab |n bem

berühmten ^Uriefpfttt jnnfehen ihm unb ($eoffrot) ©t. §>ttair e.

66 barf un« olfo ntdjt rounbern, wenn mir tjicr nicht einer fo

cntfdnebenen «Sprache begegnen, wie in ben früher angeführten

beutfajen 3eugmffcn, unb jebe$ ^ugeftänbnij? mit befjutfamer 3u-

rücfhaltung gemacht fehn.

Quüier fagt in feiner histoire des progres des sciences

naturelles depuis 1789 jusqu' ä ce jour, Vol. 1. 1826. @. 245:

„Die "Pflanzen ^aben genuffe anfeheinenb oon felbft cntftehcnbe

(spontanes) Sefoegungen, bic fic unter genriffen Umftäubcn geigen,

unb toeldje benen ber £fH'crc bisweilen fo ähnlich finb, baj? man

rooht ihretwegen ben %tflan$en eine %xt Grmpfinbung unb SÖillen

beilegen möchte, welches ooqüglich Diejenigen tl)un würben, bic

ettoaö ^ehnli^cö in ben Bewegungen ber inner n Steife ber

X^tere fehen wollen. @o ftreben bie Gipfel ber Säume ftets

nach {entrechten Dichtung; es fei benn bafj fic fid) nach bem

vidnc beugen. Ohre 2Öur$eln gehn bem guten Crrbrcich unb ber

Scuajtigfeit nach unb ücrlaffcn, um biefe $u finben , ben gcraben

Digitized by Google



60 $flan$en*^ftoto8te.

2öeg. 2lu« bem (Sinffug äugerer Urfadjen ober finb btefe toer-

fdjicbenen 9fid)tungeu niriit erflävlid), wenn man nid)t and) eine

innere Einlage annimmt, welche erregt $u werben fähig unb t»on

ber blogen £I)ätigfcit«fraft in ben unorganifchen Körpern öerfdne*

ben ift. — £)ecanbollc l)at merfwürbige

Berfudje gemalt, bie tf}m in ben ^flanjen eine 2lrt (Gewohnheit

bargetljan haben, welche burd) fünftlidje Beteudjtung erft nad)

einer gewiffen &tit überwuubcu wirb, ^flanjen, in einem Don

Rampen fortwäfjrenb erleuchteten Detter eingcfd)loffen, hörten ba^

rum in ben erften klagen m$t auf, fid) beim Eintritt ber 9tod)t

31t fd)ttej$en unb am borgen ju öffnen. Unb fo giebt c« nod)

anberc (Gewohnheiten, meiere bie ^flan3cu annehmen unb ab-

legen föuneu. £)ie Blumen, welche fid) bei naffem Setter

(fliegen, bleiben, wenn c« $u lange anhält, cnblid) offen. 3U«

£err £>e«f ontainc« eine ©enfitiüc im ©ageu mit fid) führte,

30g fic fid), auf ba« Rütteln, Anfangs jufammen: aber enbltdj

behnte fie fid) lieber au«, tote bei Dotter ütulje. 2llfo roirfen

auch ^ier £id)t, SRäffe u. f. w. bloß traft einer innern Anlage,

welche, burd) bie Ausübung fote^cr ST^ätigfctt felbft, aufgehoben

ober oeränbert werben fann, unb bie tfeben«fraft ber ^ftan^en

ift, wie bie ber X^iere, ber (Srmübnng unb Grrfchbpfung unter>

worfen. £>a« Hedysarum gyrans ift fonberbar ausgezeichnet

burd) bie Bewegungen, bie c« bei £ag unb 9tod)t mit feinen

Blättern mad)t, ohne ba3it irgenb eine« Slnlaffc« 3U bebürfen.

Söenn im ^ftaugenreic^ irgenb eine (*rfd)einung täufchen unb an

bie freiwilligen Bewegungen ber Ztjim erinnern fann, fo ift es

fid)erttd) biefe. Brouffonet, ©iloeftre, (Set« unb §>attc haben fic

ausführlich betrieben unb gezeigt, bafe ihre 3:r)ätigfeit allein Dorn

guten ^uftanbe ber pflanze abhängt."

3m 3. Banbe beffelben Söerfe« (1828) @. 166 fagt ku-
bier: „!i?err £>utrod)et fügt phhfiologifche Betrachtungen ^mgu,

in golge üou Berfuchen, bie er felbft angcftellt hat unb njeldjc,

feiner SWeiuung nach, beweifen, bag bie Bewegungen ber Span-
ien fpontan ftnb, b. h- 0011 einem innern <ßrincip abhängen,

welche« ben (5influj? äußerer Slgentien unmittelbar empfängt. Säkil

er ieboch 2(nftanb nimmt, ben $flan3cn Senfibilität beizulegen;

fo fefet er an bie ©teile biefe« ©ort« 9ieröimotilität." — 3d)

muft Riebet bemerfen, bap wa« wir burch ben Begriff ber Bpow
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tauet tat benfen, wenn näfjer unterfudjt, allemal ^tnaudlöuft

auf Sillensäußerung, üon toeldjer jene bemnad) nur ein Stwo^

ntjm märe. £>er einzige Unterfdjieb babei ift, baß ber ©egriff

ber «Spontaneität aus ber äugern Slufdjauung, ber ber Sillens*

äußerung aus unferm eigenen JBettmjjtftyn geköpft ift. — SBou

ber ®eroalt beS Crange« biefer Spontaneität, aud) in fangen,

überliefert uns ein beufnmrbigeS ©eifpiel ber Cheltenham Exa-

miner, tücte^eö bie Times oom 2. 3uni 1841 wieberljolen : „9lm

legten Donnerstage fjaben, in einer uuferer oolfreidjften (Waffen,

bret ober öier große $ilje eine ^elbentfjat gan$ neuer 2lrt Doli*

bratet, inbem fie, in iljrem eifrigen Streben nad) beut Durd)brud)

in bie fid)tbare Seit, einen großen ^flafterftetu nnrflid) f}cxau$*

gehoben haben."

3n ben Mem. de Farad, d. seiences de l'annee 1821,

Vol. 5, Par. 1820, fagt Guoier S. 171. „Seit Sahrljunberten

forfdjen bie ©otanifer nad>, warum ein feimenbeS torn, in n>eld)e

tfage aud) immer man es gebraut fjabe, ftetS bie Sur$el nad)

unten, ben Stengel nad) oben fenbe. 9Wan ^at es ber geudjtig-

feit, ber £uft, bem £id)t jugefchrieben: aber feine biefer Urfadjen

erflärt es. £err £>utrod)ct fjat Saamenförner in tfödjer ge*

bracht, welche in ben ©oben eine« mit feud)ter (£rbe gefüllten

®efäßeS gebohrt roaren, unb biefeS an ben ©allen eine« Limmers

gelängt. Wun follte man benfen, baß ber Stengel nad) unten

geroadjfen tt)äre: aber feineSrocgS. Die Sur^eln fenften fid) in

bic £uft herab unb bie Stengel oerlängerten fid) burd) bie feud)tc

£rbe t)inburd), bis fie beren obere glädje burdjbringen tonnten.

9?adj £errn £)utrod)et nehmen bie ^3flanjen tfjre Dichtung oer-

möge eine« innern ^rinetps unb feineStoegS burd) bie $ln$iehung

ber törper, $u toeldjen fie fid) begeben. 2ln ber Spifee einer

auf einem 3apfen öollfommen beweglichen 9fabel hatte man ein

aWiftelforn befefttgt unb jum feinten gebraut, in beren 9Mhe

aber ein ©retteten geftellt: bas ftoro richtete balb feine Surjeln

nad) bem ©rettdjen r)i" unb in fünf £agen Ratten fie es erreicht,

ot)ne baß bie 9tobel bie geringfte ^Bewegung angenommen Ijätte.

— 3rotebel^ unb Saud)* Stengel mit ihren ©ulben, an finftern

Orten niebergelegt, rieten fid) auf, nnefooljl langfamer als im

gellen: fogar im Saffer niebergelegt richten fie fid) auf: welches

hinlänglich benmft, baß Weber Suft noch geudjttgfeit iljuen ihre
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ftidjtung erteilen." — (£. <Sdm(fc, in feiner bon ber Acad.

des sciences 1839 gefrönten ^ret$fd)rift, sur la circulation dans

les plantos, fagt jeboch, er fyabc (Saamenförner in einem finftern

Soften, mit löchern unten, feinten (äffen unb, burd) einen unter

bem haften angebrachten, ba$ @onnen(id)t ref(eftirenben <©m'ege(,

bewirft, baß bie ^ftangen in umgefehrter Dichtung, tfrone unten,

Surfet oben, oegetirten.

3m Dictionn. d. sciences naturelles, 9(rtife( Animal, h*ißt

e$: „Söenn bie Ztym im Sluffuchen ihrer Nahrung Begierbe

unb in ber Xittti>a$l berfe(beu Unterfcheibungsnermögen an beu

£ag (egeu; fo fieljt man bie ©urgefo ber s}$flan3eu ihre Dichtung

nad) ber ©eite nehmen, wo bie drbe am faftreidjften ift, fogav

in ben Seifen bie f(einften <Spa(teu, bie etwaö 9k^rung enthalten

fönnen, auffudjen: ifjre Blätter unb Zweige vierten fid) forgfättig

nad) ber (Seite, wo fie am meiften 8itft unb 2id)t finben. Beugt

man einen 3weig fo, baß bie obere $(äd)e feiner Blätter nad)

unten fommt; fo üerbrefjen fogar bie Blätter iljre Stengel, um

in bie £age 3urücf]ufommen, welche ber Ausübung ihrer gunf-

tionen am güuftigftcn ift (b. \). bie glatte 'Seite oben). 3Beiß

man gewiß, baß bie« ofnte Bewußtfehn bor fid) geljt?"

% 3. d. ÜKetjen, ber, im 3. Banbe feine« „Weuen

ftemö ber ^fTanjcnp^fiofogtc", 1830, bem (ttegenftanbe unfrer

gegenwärtigen Betrachtung ein feljr auöfü^rtic^c« Kapitel, betitelt

„bon ben Bewegungen unb ber (Smpfinbung ber ^ftanjen", ge

wibmet hat, fagt bafe(bft, ©. 585: „3ttan fiefjt nid)t fe(ten, baß

Kartoffeln, in tiefen unb bunfe(n Kellern, gegen ben ©ommer 311,

Stengel treiben , wefd)e fid) ftetä ben Oeffnungeu guweuben, burd)

we(d)e ba$ £id)t in ben fetter fättt, unb fo lange fortwaren,

bis baß fie ben €>rt erreichen, ber nnmitte(bar befeuchtet wirb.

9Man hat berg(eichen <Stenge( ber Kartoffe( bon 20 guß tfänge

beobachtet, wäfvrenb biefe ^pan^e fonft, felbft unter ben günftig-

ften Skrhältmffen, faum 3 bis 4 guß hohe ©tcngel treibt.

ift intereffant ben $öeg genauer $u betrad)ten, wetzen ber <5ten

gel einer folgen im $)unfe(n wadjfenben Kartoffel nimmt, um

enblid) ba$ tfidjtlod) ju erreichen. £>er ©tengel berfudjt, fid)

bem Richte auf bem fünften 3öegc 311 nähern: ba er aber nicht

feft genug ift, um ohne Unterftüfcung queer bnreh bie 8nfl 311

wadjfen; fo fällt er 31t Boben unb friedjt auf biefe SBeife bi«
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jur nädtften Sanb, au roetd)er er alSbann emporftetgt." flud)

btefer 23otanifer nrirb, a. a. O. ©. 570, burd) feine £fjatfac$cn

gu bem SluSfprud) Deranlajjt: „n>enn nrir bie freien Bewegungen

ber OScittatorien unb anbrer niebercr ^flanjeu betrauten; fo bleibt

n>of)l nichts übrig, a(S biefen @efd)öpfeu eine %xt uon ülöiüen

jujuerfennen."

(5inen beutticfyen 5Meg ber Sötttenääujjerung in ^flanjcn

geben bie ftanfengetoüdjfe, wefdje, wenn feine ©tftfec jum 3ln*

flammern in ber s)tölje ift, eine fo!d>c fud>enb, ifjr Sadjstijum

immer nad) bem fdjatttgften Crt fjiu richten, fogar nad) einem

<*>tü<f bunfet gefärbten Rapier«, tuof)in man e# audj legen mag:

hingegen fliegen fie ®fa$, weil e$ gfänjt. <Sefjr artige $erfudje

hierüber, befonberä mit Ampelopsis quinquefolia giebt Ths. An-

drew Knight in ber philos. Transact. of 1812, meld)c fid^ über

fefct finben in ber Bibliotbeque Rritannique, section sciences et

arts, Vol. 52, — tpiemoljf er feinerfeitfl beftrebt ift , bie <2>adje

medjanifd) $u erftären unb nidjt jugeben will, ba| e$ eine

(eirtäußerung fei. 3d) berufe mid) auf feine (Sjperimentc, nid)t

auf feiu Urtr)ct(. 3ftan folltc mehrere ftüfeentofe hänfenpflanzen

im Greife um einen Stamm pflanjen unb fefjn, ob pe nidr)t aüe

centripetat bafjiu frören. — Heber biefen ($egenftanb fjat THi*

trodjet, am 6. ^otobr. 1843, in ber Academie des sciences

einen Sltffafe vorgetragen, sur les mouvements revolutifs spon-

tanes chez les vegetaux, meldjcr, feiner grogen Seitfdjmeifigfeit

ungeachtet, feljr Iefen$n>ert(j unb in bem oompte rendu des

seances de Facad. d. sc. 9Jotoember §eft 1843 abgebrueft ift.

£>a$ SRefuftat ift, bafc bei Pisum sativum (grüne ^rbfeu), Bryonia

alba unb Cucumis sativus (®urfe), bie Söfattftengel, meiere ben

(SirruS (la vrille) tragen, eine fefjr tangfame (Sirfelbefcegung in bev

tfuft betreiben, welche, je nad) ber Temperatur, in 1 bis 3

Stauben eine Grflipfe ooUenbet, unb mittetft roefdjer fie, auf$

®eratfjemol)(, bie feften Körper fudjen, um tocldje, wenn fie

folajc antreffen, ber GirruS fid) roiefett unb jefet bie ^panje, als

welche für fiel) allein nidjt fte^n fanu, trögt. — @ie machen e«

alfo, nur biet langfamer, mic bie augenfofen Raupen, bie mit bem

Oberleibe Greife in ber £uft betreiben, ein Sölatt fud)enb. — Hud)

über anbere ^flangenbenjegungcn bringt, in obigem $luffafc, !&u*

trottet 3ttand)e$ bei, 3. $3. baf Stylidium graminifolium , in
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Skufjollanb, in ber Witte ber torolle eine Säule fjat, toeldje bie

31ntf)eren unb ba$ «Stigma trägt unb fid) abtt)cd)felub einbiegt unb

roiebev aufrichtet, Diefem öerroanbt ift tt)a$ £ret>iranu8, in

feinem $ud)e „bie @rfd)einungcn unb ®efefee be$ organ. ÖebenS",

53b. 1, @. 173, beibringt: „fo neigen fid), bei Parnassia pa-

lustris unb Iiuta graveoleus, bie Staubfäben einer nadj bem

anbem, bei Saxifraga tridaetylites paarroeife, jum (Stigma, unb

rieten fid) in gleicher Orbnung roieber auf." — lieber ben obi*

gen ©egenftanb aber fjeijjt cö cbenbafclbft, fur$ oorljer: „Die

allgemeinen ber öegetabtlifd>en ©etuegungen, bie freiwillig ju

fetjn freuten, finb ba$ §injie^n ber 3roeige unb ber obern Seite

ber glätter nadj bem £id)te unb nad) feuchter SBärme, unb baä

SBinben ber Sdjlingepflaujen um eine Stüfce. 33efonber$ in ber

(entern @rfd)einung äußert fid) ettoa« 91e!jnlid)e$ ben Söeroegungen

ber £f)iere. Die Sdjüngepflanje betreibt sttwr, fid) felbft über<

laffen, bei iljrem Sföad)$tljum, mit ben Spieen ber 3n>eige Greife,

unb erreicht, üermöge biefer 2lrt be$ 2Bad)$tl)um$ , einen ®egeu s

ftanb, ber in tljrer 9tal)e ift. Mein e$ ift bod) feine bloj? medja^

ntfdje Urfadje, tt)a$ fie veranlagt, ifjr 2öad)$tljum ber ©eftalt

be$ ®egeuftanbe$, 3U welkem fie gelangt, anjupaffen. Die

Cuscuta nnnbet fid) nid)t um Stüfcen jeber 2lrt, nidjt um t^ie-

rifdje Xfjeile, tobte oegetabilifcfye Körper, Metalle unb anbre un*

organifdje Materie, fonbern nur um lebenbe s$flan$en, unb aud)

nidjt um ©etoädjfe jeber Ärt, $. SB. nid)t um 3ftoofe, fonbern

nur um foldje, toorauS fie, burd) itjre Papillen, bie ifjr ange^

meffene 9toljrung jie^n fann, unb Hon biefen totrb fie fdjon in

einiger Entfernung angezogen."*) — 2kfonber$ jur Sadje aber

*) «ranbt« „über ^eben unb Polarität" 1836, 88, fagt : „$ie

SÖnrjeln ber ^elfcnpftanjcn fudjen bie näfjrenbe 3)amnmbe in ben feinften

©uatten ber Reifen. 2>ie 2Bur}eIu ber s
j$flan$en fdjltngeu fid) um einen

nabjeuben Änodjeu in bidjten Raufen. 3dj faty eine Söurjcl, beren »eiteren

$Bad)«tl)um in bie (Srbc eine alte <S>d)uf)fol}fe Huberte: fie teilte fid) in fo

jot)freid)c ftafern, aU bie ^dju^'o^e ?öd)er fjatte, tvomit fie früher genäht

war: fabarb btefe ^afern aber ba8 £>inberni§ überwunben Ratten unb burcf»

bie £öd)er getuadjfen waren, Dereinigten fie fid) roieber in einen Suqelflamm."

<2>eite 87 jagt er: „SBenn @örengel$ ^Beobachtungen fid) betätigen, werben

(oon ben ^ftanjen) fogar 3Jlittefrelattonen pereibirt, um biefen Sxoed (SBe

frud>tung) ju erreichen: namfid) bie Anderen ber Nigeria biegen fxd)1)txab,
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ift forgenbc fpeeicöe ^Beobachtung, mitgeteilt im Farmer's Ma-
gazine, unb unter bem £itel vegetable instinet wieberfjolt in

ben Times *>om 13. 3uli 1848: „Söenu an eine beliebige «Seite

be« (Stengel eine« jungen $ürbiffe«, ober ber grojjen ©arten*

erbfen, innerhalb 6 3oll Entfernung, eine Sd)aale mit SBaffer

geftellt wirb; fo wirb, im Verlaufe ber 9iad)t, ber Stengel fid)

biefer nähern unb am borgen mit einem feiner ©lätter auf bem

©affer fdiwimmenb gefunben werben. Diefen 23erfudj fann man
aünäcr)tltc^ fortfefecu, bi« bie ^3flan$e anfängt in bie ftrudjt $u

fliegen. — SfiMrb ein Steden innerhalb 6 £oü Entfernung öon

einem jungen convolvolus aufgeteilt; fo wirb biefer iljn finben,

aud) wenn man tägtidj bie Stelle be« Stecfeu« wed)felt. £at

er \\d) um ben Steden ein Stücf weit Ijinaufgewunben, unb man
nncfelt ifjn ab unb winbet ifjn in entgegengefefcter 9?ic^tung wieber

um ben (Steden; fo wirb er in feine urfprüngüdje Stellung ^
rücffefjren, ober im Streben banad) fein l'cbcn (äffen. Dennoch

aber, wenn jwei biefer <Pflan$en, oljnc einen Steden, barum fie

fid) winben fönnten, nafje an eiuanber warfen; fo wirb eine

oon ifjnen bie föidjtung ifjrer Spirale äubern unb fie werben fid)

um einanber wiefetn. — £)ul)amel fegte einige welfdje ©oljnen

in einen mit feuchter Erbe gefüllten Etylinber: nad) fuqer 3eit

fingen fie an $u feinten unb trieben natürlich bie plumula auf

wärt« ^um ßid)tc unb bie radicula abwärt« in ben ©oben. s3fad)

mentgen £agen würbe ber Etylinber um ein Viertel feine« Um-

fang« gebrefyt, unb bie« wieber unb nodjmal«, bi« ber Etyltnber

ganj fjerumgefommen war. sJhm würben bie ©oljnen au« ber

Erbe genommen; wo e« fiel) fanb, ba§ ©eibe«, plumula unb

radicula, fid) bei jeber Umwäl$ung gebogen Ijatten, um fiel) ber-

felben anjupaffen, bie eine fid) bemüfjenb fenfredjt aufjufteigen,

bie anbre abwärt« $u gefm, woburd) fie eine oollfommene Spi*

rale gebilbet Ratten. 21ber wiewol)! ba« natürliche Streben ber

Surjelu abwärt« geljt, fo werben fie bod), wenn ber ©oben unten

troefen ift unb irgenb eine feudjte Subftanj fjbljer liegt, aufwärt«

fteigen, biefe ju erreichen."

um iljreu ^otteu auf ben tKücfen ber Söiene \w bringen; unb bann biegen

i>ie ^iftitte fid) auf btefelbe Seife, um eS oon bem SKUcfeH ber ©iene auf*

Simeonen." 3»fa t? Jur 3 - ^»Pag c -

Schopenhauer, Schriften j. 9taturp$üofoplne u. |. Qtffit. 5
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3n groriep* ^otiaen, 3al)rg. 1833, Sflr. 832 ftefjt ein furjer

Sluffafc über gofomottoität bcr ^flan^cn: im fdj(ed>ten (£rbretd),

bcm guten nafye fte^cnb, feufen mandje ^flanjen einen 3toc^9 m
ba$ gute: nacfyfjer berborrt bic urfprüngttdje *ßftan$e: aber ber

3tueig gebebt unb n?trb jefet felbft bie ^flanje. SWittcCft biefe«

Vorgang« ift eine ^flanje t>on einer ^flauer Ijerabgeftettert.

3n berfetben 3eitfd)rift, Saljrg. 1835, 9fr. 981 finbet man

bie Ueberfefcung einer SWittljeUung be8 ^3rof. £>aubent) gu £)rforb

(au« bem Edinb. new philos. Journ. Apr.— Jul. 1835), ber

burd) neue unb fe^r forgfartige 33erfud)e e$ gemi§ madjt, bafj bie

^flanaenttmraetn, wenigften« bi$ $u einem genriffen ®rabe, bie

gäljigfeit Ijaben, unter ben tfjrer Dberpcfye bargebotenen erbigen

(Stoffen eine Söafjl au treffen.*)

*) §iel)er gehört enbltd) audj eint ganj anberartige, üou bcm granjö*

filmen flfabemtfer 93 ab inet, in einem fluffafc über bie 3atyre«aetten auf

ben Planeten, gegebene flueeinanberfefcung, weldje man in ber Revue des

deux Mondes Dorn 15. 3an. 1856 finbet unb bon ber id) lu'er ba« §aupt*

fä$lidje beutfdj miebergeben will. 2>ie Bbfldjt berfelben ift eigentlid), bie

befannte £ljatfad)e, bog bie (Serealien nur in ben gemäßigten Ältmaten ge

beiden, auf iljre näd^fie Urfadje snrücfjuffiljren. „Senn ba« ©etraibe nidjt

nottjmcnbig im Sinter objterben müßte, fonbern eine perennirenbe ^flan^c

märe; fo mürbe e« nidjt in bie Sletjre fließen, fofgttdj feine (Srnte geben.

3n ben mannen Räubern 2(friia'«, 9lften« unb $merifa'«, mo fein SBtnter

bie (Jerealien tübfet, lebt itjre ^ßflanje fo fort, wie bei un« ba« ©ra«: fte

uermefjrt ftdj burd) ©d)öfjltngc, bleibt flet« grün unb bilbet meber lÄrr^rcn,

nod) ©aamen. — 3n ben falten tflimaten hingegen fcr)cint ber Organi«imie

ber $ftatt£e, bermbge eine« unbegreiflichen Sunber«, bie SRotljmcnbigfctt,

burd) ben ©aamenjufranb ju geljn, um nidjt, in ber falten 3aljre«3ett, gan*

au«$uflerbcn
, üor^ergufü^en. (L'organisme de la plante, par un in-

concevable miracle, scmble pr&ssentir la näcessite de passer par

IV-tat de graine, pour ne pas perir completement pendant la saison

rigoureuse.) — ftuf analoge Seife tiefern in ben trobtfdjen Räubern, j.

auf 3amaifa, biejenigen ?anbflrict)c ©etrnibc, mefdjc eine „bürre 3a!jre«äcit",

b. tj. eine 3eit, mo QÜe ^ßftanjen oevborren, fyabcn; meil Ijier bie ^flonje,

au« bcm felben organifdjen Vorgefühl (par le meine pressen timent or-

ganique), beim $erannol)en bcr Sa^rcöjeit
f

in ber fte berborren mufc, ftdj

beeilt, in ben ©aamen ju fließen, um ft$ fortpflanzen." 3n ber üou

bem Süerfaffer at« unbegreifliche« Sunber bargelegtcn £fjat[adje erfennen mir

eine 9teußerung bc« Sitten« ber ^ßftanje in erfjöfjter ^otenj, inbem er ^ier

al« Sitte ber ©attung auftritt unb auf analoge Seife, mie in ben 3nfKnl

ten mandjer £f>iere, «nftaltcn für bie 3ufunft trifft, o^ne babet üon einer

Crfenntnifj bcvfelbcn geleitet ju fetin. Sir fe$n ^ier bie ^flanje im war-
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Crnbttdj miß xdj nicht unbemerft taffen, ba§ fdjon ^ßtaton

ben ^flanjen ©egierben, eTc&ujuac, affo Sßitten beilegt. (Tim.

p. 403. Bip.) 3d) §abe jeboch bie Öe^rett ber 9Hten über biefen

(^egenftanb bereit« erörtert in meinem §auptmerf, 33b. 2, top. 23,

roefdjeS Kapitel überhaupt a($ (£rgän$ung be$ gegenwärtigen 31t

benufcen ift.

$)a$ 3ögem uno °*c Bnrücfhaltung, m*t oer tob M< |bt

angeführten ©^riftfteffer baran getjn fefjn, ben fid) mm bod)

einmal empirifd) fnnb gebenben SBtüen ben ^fJanjen mauerten*

nen, entfpringt barauS, bo| aud) fie befangen ftnb in ber alten

Meinung, bog SBeroußtfetw @rforbernifj nnb ©ebingung be$ WiU
(enfi fei: jene« aber höben bie ^flanjen offenbar nid)t. $)aj* ber

SMfle ba$ «primäre nnb bafjcr Don ber (Srfenntntjj, mit welker,

als bem ©ehmbären, erft baö 23erouf$tfetm eintritt, unabhängig

fei, ift i^nen ntd)t in ben €>inn gefommen. 53on ber Qhrfennt*

nift, ober 23orfteflung, Ijaben bie ^flanjen Moft ein Änalogon,

ein Surrogat; aber ben Söiüen höben fie roirttich nnb ganj un*

mittelbar felbft: benn er, ate ba$ T^ing an ftd), ift ba« ©ubftrat

i^rer (Srfcheinung, tt)ie jeber. üttan fanu, reatiftifch öerfafjrenb

unb bemnach üom Dbjeftitoen auSgeheub, aud) fagen: Da«, ma$

in ber oegetabilifchen 9?atur nnb bem tfjicrifd)en Organismus

lebt unb treibt, wenn c$ fid), auf ber Stufenleiter ber SBefen,

aümäUg fo weit gefteigert hat, baß ba« Sicht ber (Srfenntnijj un-

men Klima einer mettfänfigen 5>cranflaltung ftd) überheben, gu metajer nur

baö falte Ätima ftc genötigt hotte, ©ang ba« Selbe tlmn, im analogen

ftatt, bie Spiere, unb groar bie ©ienen, bon benen Jerorj, in feinem t»or«

trefflichen 53udje Lettres philosopbiques sur Tintelligencc des aniinaux

(im 3. 53riefe, ®. 231) bcridjtet
,
baß fie, nad) <3übamcrifa gebradjt, im

erfien 3a^rc
r

röte in ber $etntath, $>onig eingefammelt unb tljre fytitn ge*

baut hätten; als fie aber attmitfig inne mürben, bog hier bte fangen ba«

gange 3ahr r)inburc^ blühen, haben fte ihre Arbeit eingeteilt.— (Sine, jener

^eränberung ber ftortpflangungöweife be8 ©etraibc« analoge Xtjatfaty liefert

bie £hierroelt, tu ben, wegen ihrer anomalen ftortpflangung lüugft berühmten

?{pf>iben. ©etanntHdr) pflangen btefe, IC)—12 (Generationen tjinbuvcr)
, ftd)

o^ne Befruchtung fort, unb groar burdj eine «hart beö ooobitri&aren Her-

gang«. @o geht e« ben ganjett Pommer hinburd>: aber im $erbft erfaßt'

nen bie aHämtdjen, bie Begattung geht üor ftd), unb (gier werben gelegt,

at« Winterquartier für bie gange ©toecie«, ba ja biefe nur in fötaler ©efialt

ben Sinter fibetflehn fanu. 3wfa|} gur 3. Auflage.

5*
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mittelbar barauf fällt, ftettt fid), im nunmehr entftanbenen $8t-

wugtfetyn, al« Sille bar unb wirb l)ier unmittelbarer, folglid)

beffer, al« irgenbwo fonft erfannt; weldje (Sxfemttnijj baljer beu

(Sdjlüffel $um 5J3crftänbnig alle« tiefer <©tefjenben abgeben nuif.

Denn in ifjr ift ba« Ding an fid) burd) feine anbere gorm mein-

üerljüllt, al« allein burd) bie ber unmtttelbarften Sal)rnef}mung.

Diefe unmittelbare Safjrneljmung be« eigenen Sollen« ift e«,

wa« man ben innern «Sinn genannt ^at. 3ln fid) ift ber Silk

waf)rnefjmung«lo« unb bkibt e« im unorganifdjen unb im $ffau*

3en*9fetd)e. Sie bie SÖ3clt trofc ber @onne finfter bliebe, wenn

feine Körper bawa'reu, ba« £id)t berfelben $urücf$uwerfen, ober

wie bie Vibration einer (Saite ber 8uft unb felbft irgenb eines

Dtefonanjboben« bebarf, um jum Klange 31t werben; fo wirb ber

Sille erft burd) ben Zutritt ber @rfenntnifj fid> feiner felbft be

wu§t: bie (Srfenntnij? ift gleidjfam ber SKefonanaboben be« Sillens

unb ber baburd) entftefjenbe £on ba« Söewufetfeijn. Diefe« (Sief)

fetner*felbft=bewuj3twerben be« Sitten« fjat man bem fogenannteit

innern (Sinn $ugefd)rieben ; weil e« unfer erfte« unb unmittel

bare« Grrfenneu ift. Da« Dbjeft biefe« innern (Sinne« fönnen

bloß bie öerfcfjiebenartigen Regungen be« eigenen Hillen« fetnt:

benu ba« 33orftellen fann nid)t felbft wieber wahrgenommen wer

beu; fonbern Ijödjften« nur in ber nernünftigen Reflexion, biefer

^weiten $oten$ ber 93orftellung, alfo in abstracto, normal« 3um

iöewufctfetjn fommen. Daljer benu aud) ba« einfache SBorftelleu

(Slnfdjauen) gum eigentlichen Denfen, b. t)« bem (Srfennen in ab

ftraften Gegriffen, fid) üerfjält wie ba« Soden an fid) $um

3nnewerbeu biefe« Sollen«, b. i. bem Söewufstfctyn. De«f)alb

tritt ganj flare« unb beutlidje« ©ewufctfetyn be« eigenen, roie be$

fremben Dafetyn« erft mit ber Vernunft (bem Vermögen ber 33e

griffe) ein, welche ben S)?enfcr)en über ba« Xfycx fo l)od) ergebt,

wie ba« blojj anfd)auenbe 33orfte(lung«üermbgen biefe« über bic

^flanje. Sa« nun, wie biefe, feine SBorfteffttttg l)at, nennen wir

bewujjtlo« unb benfeu e« al« öom 9ttd)tfeieuben wenig nerfdjieben.

inbem e« fein Dafefcnt eigentlich nur im fremben 33emuj$tfetyn, ati

beffen $orftetlung, habe. Dennoch fehlt ihm nitf>t ba« primäre

be« Däfern«, ber Sillc, fonbern bloß ba« (Sefunbäre: aber un*

fdjeint ohne biefe« ba« primäre, welche« bod) ba« (Setjn be*

Dinge« an fid) ift, in« ^id)t« übe^ugehu. (Sin bewujjtlofe« Da
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fctyn »iffen »ir unmittelbar ntdjt beutlieh com $id)tfet)n $u

untertreiben; ob»ohl bev tiefe Sdjlaf un« bic eigene (Erfahrung

barüber giebt.

Erinnern »ir un« aus bem ttorhcrgefjcnben Abfchnitte, baß

bei ben Xfjkmx ba« (Srfeuntnijjoermögen, tote jebe« anbere Cr^

gan, nur $um 33ehuf ihrer <5rf)altung eingetreten ift unb baljer

in genauem unb un$äfjligc «Stufen $ulaffenbcm 33erhältnt§ $u ben

Bebürfniffen jeber £fjierart fteht; bann »erben »ir begreifen,

ba§ bic Wantf, ba fic fo fcljr Diel »eniger ^ebürfniffe hat, al«

ba« Zfytx, enMicf) gar feiner (Srfenntniß mehr bebarf. Diefer

tjatb eben ift, »ie id) oft gefagt fjabt, ba« Crfätitett, »egen ber

babnrd) bebingteu 33c»cgung auf ülttottoc, ber »afjrc unb bie

roefenttid)c ©rän^c be3eichncnbe ßfyaralter ber £f)ierheit. So
biefc aufhört, öerfd)»inbet bie eigentliche (Srfenntnif?, beren Söcfen

un« au« eigener Erfahrung fo »of)l befannt ift, unb »ir fönnen

un«, dou biefem ^unft au, ba« ben Crinflufs ber Außenwelt auf

bie ^Bewegungen ber SBefcn $ermtttelube nur nod) burd) Analo-

gie fa^tief^ machen, hingegen bleibt ber üBMlle, ben »ir at« bie

$afi« unb ben ftern jebe« Sßkfen« erfannt Ijaben, ftet« unb über-

all, einer unb berfelbe. Auf ber niebrigeren (Stufe ber ^flan^cn*

weit, »ie aud) be« oegetatioen tfeben« im thierifdjen Crgani«mu«,

nertritt nun, al« 33efttmmung«mittet ber einzelnen Aeußerungeu

biefc« überaß oorhanbenen Stilen« unb al« ba« SJermittelnbe

>roifcheu ber Außenwelt unb ben ^eränberungen eine« folgen

Scfen«, ftcij unb $u(cfct im Uuorganifchen p^t)fifd)e <5in»irfung

überhaupt, bic Stelle ber Grrfenntniß, unb ftellt fid), »enn bie

Betrachtung, »ie f}kx, bon oben hcrabfdjrcitct, at« ein Surrogat

ber (Srfenntntß, mithin al« ein if)X bloß Analoge« bar. Sit:

fönnen nid)t fagcu, baß bie ^flanjen tfidjt unb Sonne eigentlich

wahrnehmen: allein »ir feljn, bag fie bie ®cgen»art ober Ab-

»efenf)eit bcrfclben ocrfchiebentltd) fpüren, bog fie fid) nad) ihnen

neigen unb »enben, unb »enn freilich meiftenthetl« biefc 33e»c*

gung mit ber ihre« Sach«thum« jufammenfällt, »ie bic Dotation

be« flftonbc« mit feinem Umlauf; fo ift fie barum bod) nicht »e

ntger, al« eben biefe, oorfjauben, unb bic Dichtung jene« 2Bad)*

fen« »irb burch ba« Öidjt eben fo, »ie eine §anb(ung burch ein

3Wotiü, beftimmt unb planmäßig mobifi^irt, be«gleichen bei ben

ranfenben, fid) anflammernben ^flan3en burch bie oorgefunbene
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(Stüfee, bereu Ort imb ®eftatt. Seit alfo bie ^flon^e bod) über

Ijaupt Söebürfniffe (jat, tocnnglcid) nidjt fotc^c, bte ben Stufroanb

eineö «Senforittmä unb Sntellefts erforberten, fo muß etmaä 2lna<

löge« an bic ©teile treten, um ben SBillen in ben 8tanb $u

fefeen, »enigftcnS bte fid) ifjm barbieteube öefriebiguug $u crgrci

fen, wenn aud) ttidjt fic aufjufud)en. £>iefe« nun ift bie (5m-

pfängti<$feit für $Kei$, bereu Unterfd)ieb öon ber (Srfcuntniß id^

fo ausfprecfjen mbdjte, baß bei ber (Srfenntntß ba* alö Vorfiel*

(ung fid^ barfteltenbe SDcotto unb ber borauf erfolgenbe Sillens

att beutlid) bon einauber gcfonbcrt bleiben, unb jroar

um fo betttlidjer, ie oollfommner ber OnteWeft ift; — bei ber

bloßen (Smpfänglidjfett für föeiü hingegen baa (Smpfinbeu be$

SKeijeä üou bent baburd) oeranlaßten SBolleu nid)t mcljr $u unter

fdjetben ift unb beibe in (Sin« t)crfd)meljen. (Sublid) in ber un

organifdjen Sftotur Ijört aud) bie <SmpfängU$tcit für Wci3 auf,

bereu Analogie mit ber (Srfenutniß nidjt 31t üerfcnnen ift: c*

bleibt iebod) öerfd>tebeuarttgc SHeaftion jebes Körper« auf ocv

fdjicbenartige (Sinnrirfung : btefe fteüt fid) nun, für ben öon oben

Ijerabfdjreitenben ®ang unfrei* ^Betrachtung, aud) l)icr nod) al*

(Surrogat ber (Srfeuntuiß bar. föeagirt ber törpcr berfd)icben;

fo muß aud) bie (Simoirfung oerfdjiebcu fetju unb eine berfdu'e

bene 3lffeftion in iljm Ijeroorrufen, bie, in aller iljrcr ^Dumpfheit,

bod) nod) entfernte Analogie mit ber (Srfenntniß l)at. 3öenn alfo

3. 23. ciugefdjloffeneö Saffer cnblid) einen £)urd)brud) fittbet, ben

c« begierig benufet, tulmultuarifd) batjiu fid) brängenb; fo er

fenut e« ifjn allerbtng* nid)t, fo wenig als bic <Säure ba« tym

jugetretene Sllfali, für roeldjeä fie ba$ Metall fahren läßt, tuafyr

nimmt, ober bie ^apierflocfe ben geriebenen 33ernftein, gu weldjem

fie fpringt: aber bennod) müffen wir eiugeftel)tt, baß £>a$, u>ae

in allen biefeu Körpern fo plöfeltdje Stferänberungcu oeranlaßt,

nod) immer eine gennffe 2lefntlid)fcit l)aben muß mit Sem, was

in uns oorgeljt, joeun ein unerwartetes 3ftotio eintritt, grüner

fjaben ^Betrachtungen biefer Stet mir gebient, ben 8HUen in

allen fingen na^umeifen: jefet aber ftetlc id) fie au, um 311

geigen, al« $u welcher ©p^ärc gehörig bie Stielttttntf fid)

barftellt, wenn man fie nidjt, wie gewöhnlich, oon Gnnen au«,

fonbern realiftifd), öon einem außer ifjr felbft gelegenen ©taub

pmlt, als ein grembes betrachtet, alfo ben objefttoeu ©cfic^tö

Digitized by Google



71

punft für fic gewinnt, ber jur (Ergänzung be« fubjeftioen üon

Ijödjfter Sidjtigfeit ift*). Sir fefni, baß fte aisbann fid) bar*

[teilt alo ba* 3ttebium ber SWotioc, b. L ber ttaufalitüt auf

erfennenbc Sefen, alfo als £)a$, wafl bic $eranbcrung uon außen

empfängt, auf weldje bie oon innen erfolgen muß, baä 33ermit-

tetnbe 3Wifd)en beibeu. 2luf biefer fdjmalen Biate nun fdjwebt

bie 2öct t als Stforftellung, b. fj. biefe ganje in föaum unb

3ctt ausgebreitete Äörpcrwelt, bie als foldje nirgenbs al$ in

(SJefjtrnen öor^anben fetyn fann; fo wenig wie bie £räume, al«

weldje, für bie >$eit iljrer £>auer, eben fo baftefjn. Sa« bem

ST^ier unb bem SKenfdjen bie (Srfcnntniß al* SWebium ber SWottoe

leiftet, ba$ <5elbe teiftet beu ^flanaen bie <5mpfdnglid)fcit für

Wei3, beu unorganifdjen Körpern bic für Urfadjcn jeber 2lrt, unb

genau genommen ift ba$ 2llleö bloß bem ®rabe uad) oerfdjieben.

X)cnn ganj allein in fiolge baoon, baß beim Xfjier, nad) Sftaaß-

gäbe feiner «ebürfniffe, bie Gmpfänglic^feit für äußere (Jinbrücfe

fid) geftetgert fjat bi$ baljin, wo ju ifjrem Söeljuf ein ^eroenf^

ftem unb ®cl)trn fid) cntmicfcln 111116, entftel)t, als eine Sunftiou

biefe* (9cf)irns, ba$ 23ewußtfet)n unb in il)m bie objeftiöc Seit,

beren gormen (3eit, 9toum, flaufalität) bie Slrt finb, wie biefe

gunftion t>ou>geu wirb. Sir finben atfo bie Grrfenntniß ur*

fprüngltd) ganj auf ba« ©ubjefttoc beregnet, bloß jitm £>ienftc

beö Stilen« beftimmt, folglich ganj fefunbarer unb untergeorb

neter 2lrt, ja, gleidjfam nur per accidens eintretenb al« Jöebin

gung ber auf ber (Stufe ber £f)ierljeit notljwenbig geworbenen

ßinwirtung bloßer SRotiüc, \tatt ber fteije. Das bei biefer ®t>

legenljeit eintretenbc $ilb ber Seit in ftaum unb £eit ift bloß

ber ^(an, auf wettern bie SHotioe als ^weefe fid) barftellen: es

bebingt aud) beu räumlidjen unb fanfaten ,3ufammcnf)ang ber an*

gefdjauten SDbjefte unter cinanber, ift aber bennod) bloß bas $cr

mittelnbc jwifdjen bem 2Kotio unb bem SillenSaft. Seid) ein

©prung Ware c$ nun, biefe« #ilb ber Seit; weldjes auf foldjc

2(rt, accibentell, im Ontelleft, b. i. ber ®ef)irnfunftion tfjierifdjcr

Sefcn, entftefjt, inbem bie üttittcl 51t ifjren ^weefen fid) ifjnen

barftellen unb fo einer foldjen (Spljemere ifjr Seg auf ifjrem

*) SBcrgl. SGBcIt at« 20. u. 33. SPb. 2, Äop. 22: „Objcftiöe «nflöjt bc«

3ntcllcfte."

Digitized by Google



72

statteten firf> aufhellt, — biefc« 33itb, [09c id), biefe« bloße ®e>

hirnphänomen, für ba« wahre lefcte Söefen ber Dinge (Ding au

ftd>) unb bie Verfettung fetner jttyiU für bic abfolute SDBcttorb

nung (Verhältniffe ber Dinge an ftd)) ju hatten, unb an$unch

meu, baß jene« Sitte« and) unabhängig öom Gehirn öorhanben

wäre! Diefe Knnafjme muß im* f)ter al« im fyödjftcn $rabc

übereilt unb oermeffen erfreuten: unb bod) ift fic ber ($runb unb

33oben, worauf alle <2>ljftemc be« 33orfautifd)en Dogmatt«mu«
aufgebaut werben: benn fic ift bic fttUfchwcigcnbe SBorauSfefcung

aller ihrer Dntologie, $o«mologic unb Ü^eologie, wie aud) aller

aeternarum veritatum, worauf fic fid) babei berufen. 3ener

©prung nun aber würbe ftet« ftillfdjweigcnb unb unbewußt gc>

macht: Uju un« jum 33ewußtfct)u gebracht $u haben, ift eben

$ant« unftcrblidje ßeiftung.

Durd) nnfre gegenwärtige realiftifdje ®etrad)tung«weife ge

Winnen wir alfo ^ier unerwartet ben objeftitoen ®efid)t«'

punft für fant« große Grntbecfungcn unb fommen auf beut

3öege empirifd); pht)ftologifd)er Betrachtung bahiu, üon wo feine

tran«fccnbentat fritifd)e au«gel)t. Tiefe nämlid) nimmt 311 ihrem

©tanbpunft ba« ©ubjeftiöe unb betrachtet ba« iöcmußtfetjn

al« ein begebene«: aber au« biefem felbft unb feiner a priori

gegebenen ®efefeltchfeit erlangt fie ba« Wefultat, baß wa« barin

öorfommt nid)t« weiter, al« bloße Grrfdjeinung, fetpt fann. 2Bir

hingegen fefjn öon unferm realiftifdjen, äußern, ba« Objeftiöc,

bie Waturwefen, al« ba« fd)lcd)thm begebene neljmenbcn <Staub

punft au«, wa« ber 3ntelleft feinem 3werf unb Urfpruug nach

ift unb au welcher klaffe bon Phänomenen er gehört: barau«

erfennen wir (in fofern a priori) baß er auf bloße Grrfdjcfttungen

befchränft fetjn muß, unb baß wa« in ihm fid) barftellt immer

nur ein hanptfädjlid) fubjeftir» 33ebingte«, alfo ein muuduu
phaenomenon fetyn fann, nebft ber ebenfall« fubjeftto bebingten

Orbnung be« sJteru« ber Xtyik bcffelbcn, nie aber ein (Erfennen

ber Dinge nach bem, wa« fie au fid) ferjn unb wie fic an fid)

$ufammenhängen mögen. 3öir haben nämlich im ^ufammenhange

ber 9totur ba« (Srfenutnißücrmögen al« ein Söebtngte« gefunben,

beffen 3lu«fagen eben be«ha(b feine unbebingte (Mtigteit haben

fönnen. ^ad) bem Stubium ber ftrittt ber reinen Vernunft,

welcher unfer ©tanbpunft wefentlid) fremb ift, muß c« Dem,
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ber ftc oerftanben fjat, bod) nod) oorfommen, al« fjabe bic s3?a^

tut bcn 3ntelleft abfidjttid) ju einem SBeperfptcget beftimmt unb

fpicte 93erftecf mit un«. Sfötr aber fiub jefet auf unferm reali

ftifd)*objeftiöen SÖegc, b. f). auGgefjcnb oon ber objeftvoen 3BcU

al« bem (begebenen, $u bem fclbcn SKcfultat gelangt, weldjetf

®ant auf bem tbcaliftifrf>*fubjctttt>cii Söegc, b. f). burd) ©etrad)*

hing bc« Ontctlcfte fclbft, wie er ba« 33cwu&tfct)n fonftituirt, er*

fvtett: unb ba Ijat fid> un« ergeben, bafe bie Seit at« SBorftct

(ung auf ber fdjmalcn ßtntc fdjwebt jnrifdjen ber äugern Urfadjc

(Sttotio) unb ber fyeröorgcrufenen Sirfung (Sillcu«aftj bei erfeu

nenben (tljterifdjen) 2öefen, als bei Welmen ba« beutlidjc 9to**

etnanbertreten beiber erft anfängt. Ita res accendent Lumina

rebus. (Srft burd) biefe« (Srrctdjen auf $wci gau$ entgegengefefe*

ten SBegen erhält ba« grofcc oon taut erlangte SKefuttat feine

oolle £>eutlid)fcit, unb fein ganjer Sinn wirb flar, inbem c« fo

oon jwet (Seiten bclcucfjtct erfdjeiut. Itnfer objeftioer ©tanbpunft

ift ein realifttfdjer unb bafjer bebingter, fofern er, bic Katar*

roefen al« gegeben ncfjmcub, baoon abfielt, bafj tt>rc objeftioe

(Sjriftenj einen 3utellett öorauflfefct, in weldjem $unäd)ft ftc al«

beffen 93orftettung fid) finben: aber ftaut* fubjeftioer unb ibea

lifttfdjer ^tanbpunft ift ebenfalls bebingt, fofem er oon ber 3u-

telligenj au$gef)t, weldje bod) felbft bie Katar $ur SBorausfcfeung

fjat, in ftofge oon bereit (Sntwicfelung bic 311 tl)ierifd)cu ^efen

fie allererft eintreten fann. — liefen unfern realiftifd) objeftioen

«Stanbpuuft feftfjalteub fann man &ant« l'cljrc aud) fo bqctd)

neu, bafc nadjbem tfoefe, um bie £>inge an fid) $u erfeunen,

oon ben Dingen, wie fie erfdjeinen, ben Slntljeil ber Sinnet*

funftionen, unter bem Kamen ber fefuubären (Jigenfdjaften, abgc

jogen fyatte, taut, mit uncnblid) gröj?erm Xieffinn, ben ungleich

beträdjtlidjern &ntl}eil ber töcfjmifunftion ab$og, weldjer eben bic

primären <$igenfd)aften Bode '4 befaßt. 3d) aber Ijabe fjier nur

nod) gezeigt, warum ba« Me« fid) fo oerfjalten mufj, inbem id)

bie Stelle nadjwie«, bie ber 3ntetteft im ^ufammcnljangc ber

Katur einnimmt, wenn man, realiftifd), 00m Objeftioen als bem

begebenen auSgcfjt, babei aber ben allein ganj unmittelbar bc

wußten Hillen, biefe« maf)re Ttou <jt<.> ber äRetapfjtjfif, 3um <§tü>

punfte nimmt als ba« urfprünglid) Sfeale, oon metdjem alle« Anbete

nur bie (Srfdjeinung ift. SMefe« $u ergänzen bient nod) golgenbe«.
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Dben erwähnte idj, bag, wo (Srfenntnig Statt finbet, bas

als 93orftetIung auftretenbe SDcotiö imb bcv barauf erfolgenbc

SillenSaft um fo beutlid)er bon einanber gefonbert blei*

ben, je öollfommcner bei* Sntelleft ift, alfo je f)öf)er hinauf wir

in ber Üietfje ber Sefen gegangen finb. £>teS bebarf einer nähern

ßrflärung. So uod) bloßer ftei$ bie Sillenstljätigfeit erregt unb

es nod) ju fetner Sßorftellung fommt, alfo bei ^flanjen, ift bas

(Smpfangen bes Gnnbrucfs üom 33eftimmtwerben burd) benfefben

nod) gar nid>t getrennt. 3n ben allerniebrigften tljierifd)en 3n^

telligenjen, bei töabiarien, Slfalepfjen, Slcepfjalen u. bgl., ift es

nur wenig anberS: ein güfjlen beS junger«, ein baburd) erreg>

teS 2Utfpaffen, ein Safjrneljmen ber 4öcute unb Sd>nappen ba-

nad) mad)t f)ier nod) ben ganzen 3nf)alt beS 33ewuftfetjnS aus,

ift aber bennod) bie erfte Dämmerung ber Seit als 23orftellung,

beren §intergrunb, b. fj. SllleS auger bem jebes SD^at wirfenben

SWotto, r)icr nod) öbüig bunfel bleibt. %ud) finb, bem entfpre-

djenb, bie Sinnesorgane I)öd)ft unüollfommen unb untwllftänbig,

ba fie einem embrtjontfdjen öerftanbc nur äujjerft wenige Data

3ur 9tnfd)auung $u liefern fjaben. Uebcrall jebod), n>o Senfibi*

lität ift, begleitet fie fd)on ein 33erftanb, b. I). ba« Vermögen,

bie empfunbene Sirfung auf eine äußere Urfadje au bc3te^n : ofjnc

biefes wäre bie Senfibilität überflüffig unb nur eine Ouelle aweef

lofer Sd)mer$en. $öfjer hinauf in ber föeifjc ber Sr^terc ftcllcn

fid) immer mefjr unb öollfommnere Sinne ein, bis fie alle fünf

bafinb; weldjeS bei wenigen Wirbellofen £f)ieren, burdjgäugig

aber erft bei ben SBertebraten eintritt, ©leidjmägig entwicfelt fidj

bas ®ef)trn unb feine gimftton, ber S3erftanb: nun ftellt ba«

£)bje!t ftd) beutlid)er unb üollftänbiger bar, fogar fd)on als im
sJieruS mit anbern Dbjeften fteljenb; weit jum Dienfte beS Hil-

lens and) fdjon 33e$iefjungen ber Dbjcfte aufjufaffen finb: ba

burd) gewinnt bie Seit ber ^orftellung einigen Umfang unb

£intergrunb. Slber nod> immer geljt bie Slppreljenfion nur fo

weit, als ber Dicnft bcS Sillens es erforbert: bie Saljrnefjmung

unb bas Sollicitirtwerben burd) biefelbe finb iüct)t rein auSeiu^

anbergefjalten: bas SDbjeft wirb nur fofern es SD?otiö ift aufge-

faßt. Sogar bie flügern £f)iere feljen an ben Dbjeften nur was

fie angefjt, b. f). was auf t^r Sollen ©ejug fjat, ober allenfalls

nod), was füuftig folgen fjaben fann; wie benu in teuerer i&in
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ftd)t 3. 33. bie Äafceu beftrebt fiitb, fic^ eine genaue ftenntittfj bec

£ofal$ au erwerben, unb ber 3ud)$, 33crftccfc für fünftige ^eute

au$3ufpüren. xHbcv gegen alle* 2lnbre finb fie unempfänglid)

:

öietteidjt fjat nod) nie ein Xtjier ben geftimten Jptmmel tn6 5(ugc

gefaßt: mein £uub fprang fetyr erfdjrocfen auf, atä er jufäüig

3um erften 2Ral bie ©oune erbtieft fjatte. ®ei ben atterflügften

unb nod) burd) ^äljmung gebilbeten liieren fteflt fid) bisweilen bie

erfte fdjwadje <3pur einer autfjeilälofen tluffaffung ber Umgebung

ein: §unbe bringen c$ fdjon bis jum (Waffen: man fiefjt fie fid)

ans genfter fefeen unb aufmerffam Sitte« wa« borübergeljt mit

itjttn ^liefen begleiten: &ffcn flauen bisweilen umfjer, al« ob

fie über bie Umgebung fid) au befinnen ftrebten. (Srft im Stten-

fcfjen tritt Sftotiö unb £anblung, $orftettung unb Sitte, 90113

beutlid) auäeinanber. $)ie« Ijcbt aber nic^t fofort bie £)ienftbai*;

feit be* Ontetteft« unter bem Sitten auf. $)er gewöfjnlidjc

ättenfcf) fagt an ben fingen boety nur &a« red)t beutlid) auf,

waö, bireft ober inbireft, irgenb eine 33eaiefjung auf tyn felbft

(3ntereffe für il)n) Ijat: beim Uebrigen wirb fein 3ntetteft u\u

überwinblid) träge: c« bleibt bafjer im §intergrunb, tritt nidjt

mit botter ftrafjlenber Deuttidjfeit in« 23cwu§tfeljn. £)ic pfn'lo*

fopljtfdje Skrwunberung unb ba« fünftlerifdjc (Srgriffenfetjn t>on

ber Crrfdjeinung bleiben iljm ewig fremb, loa« er awf) tfjun mag

:

ifym fdjeint im (Mrunbe fid) Sitte« oou felbft au oerftetm. Völlige

Slblöfung unb ©onberung be« 3ntetteft« 00m Sitten unb feinem

£ienft ift ber SBoraug be« Genie«, wie id) bie« im äftfjctifdjeu

Xfjeile meine« Serf« au«füljrlid) geaeigt Ijabe. Genialität ift

Objeftiöität. £>ie reine Dbicftioität unb £>eutlid)feit, mit welcher

bie £)inge fid) in ber Slnfdjauung (biefem funbamentalen unb

gefjattreidjften (§xtamen) barftetten, ftefjt wirflid) jeben Slugenbltcf

im umgefefjrteu »crljältmß be« Hntljeit«, ben ber Sitte an ben*

fetben fingen nimmt, unb wittenlofe« (Srfeunen ift bie ©ebin^

gung, ja, ba« Scfen aller äftfjetifdjcn Huffaffung. Sarum ftellt

ein gewöljnlidjer 9Mer, trofe aller 2flülje, bie ^anbfdjaft fo

fd)ted)t bar? Seil er fie nid)t fdjöner fteljt. Unb warum fteljt er fie

nidjt fdjöner? Seit fein 3ntetteft nid)t genugfam oon feinem

Sitten gefonbert ift. £)er Grab biefer ©onberung fefet grofce

intelleftuette Unterfd)iebe awifdjen ättenfdjen: benn ba« (Sihmten

ift um fo reiner unb folglid) um fo objeftioer unb rtdjtigcr, je
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mefjr e$ fid) Dom Sitten loSgcmadjt fjat; nrie bie grudjt bie

befte "ift, roeldjc feinen 33eigefd)macf Dom ©oben fjat, auf bem

fic getoadjfen.

®ie$ fo nridjtige, wie iutereffante SBevljältnifj Derbient tDofjl,

bajs tuir, burd) einen Wücfblicf auf bie gauje ©fala ber üfikfen,

e$ $u größerer £)eutlid)fcit ergeben unb und ben allmäligen lieber-

gang oom unbebingt ©ubjeftiDen $u ben f)öd)ften Kraben ber

ObjefttDität be$ Onteüeft« baran DcrgegentDärtigcn. Unbebingt

fubjeftiD na'm(icf) ift bie unorganifd)e sJcatur, als bei toeldjcr nod)

burdjaus feine ©pur Don 33ettntjHfet)n bev 2luf$enroeU Dorfyanben

tft. ©teinc, 33löcfc, l5t$fd)ollen, aud) wenn fie aufeinanbev fallen,

ober gegen cinauber ftofien unb reiben, fjaben fein ©ctDufcifetjn

Don cinanber unb Don einer $luj?cntt)ctt. 3ebod) erfahren aud)

fie fd)on eine (Situmrfung öou äugen, toetdjet gemäft iljrc Vage

unb Bewegung fid) änbert, unb bie mau bemnad) als ben erften

©cfyritt 511m ^öcn>ugtfcl)u betrachten fami. Obglcid) nun aud)

bie ^flanien nod) fein ©enmgtfc^n ber ^[ugeumelt fabelt, fonbern

baS in tfjnen Dorljanbcnc bloße Slnafogon eine« ^öcnu^tferju« als

ein bumpfer ©elbftgenuf? $u benfen ift; fo feint toir fie bod) alte

bas £id)t fudjen, Diele dou ifjnen ©fame ober Blätter täglid) ber

©onne jitiDenbcu, fobann Wanfeupflanjen 311 einer fie nidjt be

rüfreenben ©tüfcc Ijinfriedjeu , unb enMid) einzelne ©pecie* fogar

eine »rt Irritabilität äußern: unftreitig alfo ift fdjon eine $ev

binbung unb SBerljaltniß 3totfdr>en ifjrer, felbft nicfjt unmittelbar

fie berüfjrenbcn , Umgebung unb ifjren 23eir>egungcn Dorljanben,

lDeldjeö tüir bemnad) als ein fdntHtdjecs $lnalogon ber ^ereeption

anfpredjen müffeu. 9ttit ber £I)ierljeit atlererft tritt entfduebene

^ereeption, b. i. ©ettmfetfctjn Don anbern Dingen, als (Srgenfafe

$um erft baburd) entfteljenben beut(id)eu ©elbftbenntßtfetyn, ein.

hierin eben beftefjt ber (Sfjaraftcr ber £l)ierf)eit, im ®egenfafc

ber ^ffanjen ^atitr. 3n ben unterften £f)icrflaffen ift bie« $e
ttntfjtfetjn ber 2uij$entt)elt fefjr befdjräuft nub bumpf: e$ mirb beut

lid)er unb audgebcljnter mit ben 3unel)meuben (Kraben ber 3ntet

ligen$, toeld)e felbft lieber fid) nad) ben (Kraben be* 33ebürf

ntffed beä £f)iere$ richten; unb fo nun gefjt cd, bie gan$e lauge

©fala ber £l)ierrcil)e hinauf, bis jum 2J?enfd)en, in roeldjem ba*

^öcttjußtfe^n ber Slugentoelt feinen (Gipfel erreicht unb bemgentäp

bie Seit fid) beuttidjer unb Dollftänbiger, al* irgenbtro, bar^
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ftetft. Slber fetbft ^ier nodj \)at bie SHarljeit beä 23ewuj$tfetyn$

unsäfjüge ®rabe, nämtid) oom ftumpfften £>ummfopf bis jum

®enie. (Selbft tu ben 9<ormatföpfen Ijat bie objefttoe ^crception

ber Slugenbinge nod) immer einen beträdjtlidjen fubjeftiüen 2ln^

ftrid): ba« Qrrfennen trägt burdjweg n od) ben ßljarafter, bafj e$

Moj? $um 23eimf be$ ^Bottens bafei. 3e eminenter ber $opf,

befto mefjr üerliert fid) £>iefc« unb befto reiner objeftiö ftellt bie

Hu&enweft fid) bar, bis fic $u(efct, im ®eme, bie bollfommne

Objcftim'tät erreicht, vermöge weiter an« ben einzelnen Dingen

bie ^ßtatontfd^en 3been berfetben fyeroortreten , weit bas fie 9luf-

faffenbe fid) 3um reinen ©ubjeft beS (JrfennenS fteigert. £)a nun

bie .2lufd)auung bie S3afiS atter Grfenntnij; ift; fo wirb oon

einem folgen ©runbunterfd)iebe in ber Dualität berfelben alle«

T)enfen unb aüe (linftdjt ben (£influ§ fpüren; worauf ber burd)

gängige ilnterfdjieb in ber gangen 9luffaffung$weife bes gemeinen

unb eminenten Kopfes eutfteljt, ben man bei jeber (Megenfjeit

merft, alfo audj ber bumpfe, bem ber X^icr^eit fid) näljernbe

<£rnft ber Mob gum *8el)uf be$ SöoüenS erfennenben OTtagSfbpfe,

im ©egenfafc beS bcftänbtgen (Spiel« mit ber iiberfdjüffigen

Ohrfenntnifc, welche« baS 2kwuj$tfei)n ber Ueberlegenen erweitert.

— 9luS bem £inb(icf auf bie beiben (5rtreme ber fjier bargelegten,

großen <5fata fdjeinf im £)eutfdjen ber tjnperbolifdje SluSbrucf

$lofe (auf 3ttenfdjen angewanbt), im (Sngltfdjen blockhead fjer-

oorgegangen ju fetjn.

3(ber eine anberweitige golge ber erft im SMenfcfyen ein-

tretenben beutfidjeu ©onberung bes 3ntettefts öom Siüeu,

unb folglid) be$ ÜRotiüS oon ber £anblung, ift ber täufa^enbe

Sd)etn einer greift in ben einjeluen §anblungen. üBo im

Unorgantfdjen Urfadjen, im 33egetabt(tfd>cn s0fei$e bie Söirfung

Ijevuorrufen, ift, wegen
%
ber Orinfadjfjctt ber Ä'aufaloerbinbung,

ntdjt ber minbefte <Sd)ein uon greiljeit. ^Ibev fdjon beim ani

malifdjen £eben, wo was bis baljin Urfad) ober Wei$ war als

3flotiü auftritt, folglich jefet eine jweite Seit, bie ber %ox

ftellung, bafteljt, unb bie Urfad} im einen, bie SBMrfung im

anbern (Gebiete liegt, ift ber faufale ,3ufantmenl)ang jwifo^en

beiben, unb mit ifjm bie sJtotljwenbigfeit, nidjt meljr fo äugen

fällig, wie fie es bort waren. Snbeffen ift fic beim Spiere,

beffen blojj anfd>auenbeS Sßorftellen bie 3)citte fjätt jwtfdjen ben
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auf 9*ei$ crfoTgcnben organifdjen gunftionen unb bem überlegten

£r)un be« 3Dtenf<$ett, nod) immer un&crfennbar: ba« £him be«

^iereö ift bei (Gegenwart be« anf<haulid)en 9#otiü« unau«-

bfeiblid), wo nic^t ein eben fo anfdjaulidje« ®egenmoti*, ober

Dreffur entgegenwirft; unb boct) ift feine SSorftelfung fchon ge^

fonbert bom Sitten«att unb fommt für fid) allein in« Bewuj?t^

fetjn. 9lber beim ÜBcnfchen, wo fid) bie SBorftellung fogar

$um Begriffe gefteigert ha* unb nun eine gon3e unftdjtbare

©ebanfenwelt, bie er im $opf herumträgt, 3flotit>e unb ®egen^

motiöe für fein £fjun liefert unb tyn öon ber ©egenwart unb

anfchaulidjen Umgebung unabhängig mad)t, ba ift jener £u-

fammenhang für bie Beobachtung öon auften gar nicht mehr,

unb felbft für bie innere nur burd) abftrafte« unb reife« 9kd)

beuten erfennbar. SDerm für bie Beobachtung öon aujjen brüeft

jene Sflotibation burch Begriffe allen feinen Bewegungen ba«

(Gepräge be« SSorfäfclichen auf, woburdj fie einen ^nfchein uon

UnabljängigTeit gewinnen, welcher fie oon benen be« %f)im&

augenfällig unterfdjeibet, jebodj im ©runbe nur batton 3eu9

nifc ablegt, baj? ber Sttenfdj burch eine Gattung öon 23orftel

lungen aftuirt wirb, bereu ba« Zfyn nicht tljeilhaftig ift; unb

im <Selbftbewuf?tfetjn Wieberum wirb ber $Mllen«aft auf bie im

mittelbarfte Seife, ba« 9ttotiö aber meiften« fehr mittel^

bar erfannt unb fogar oft abfidjtlich, gegen bie <Selbfterfennt^

ntfc, fchonenb berfdjleiert. tiefer Hergang alfo, im 3ufam-

mentreffen mit bem Bewürfet)« jener ächten Freiheit, bie bem

Sitten al« £>ing an fid) unb aufer ber (Srfdjeinung jufommt,

bringt ben täufchenben «Schein l)tx\wx, *>a6 fcfbft ber cinjefne

28illen«aft öon gar nicht« abhinge unb frei, b. fj. grunblo«

wäre; wäljrenb er boch in Safjrheit, bei gegebenem (Sharafter

unb erfanntem 9#otit>, mit eben fo ftrenger 9*othwenbtgfeit al«

bie ^eränberungen, bereu ©efefce bie 9fled)anif lehrt, erfolgt

unb fid), $ant« 9lu«brucf ju gebrauchen, wenn GEfjarafter unb

DSttotto genau befannt wären, fo ftcfjcr wie eine üttonbfinfterniß

würbe berechnen laffen, ober, um eine recht heterogene 9luto*

rität baneben ju ftellen, wie e« £)ante giebt, ber älter ift al«

Buriban:
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Intra duo cibi distanti e moventi

D'un modo, prima si morria di fame,

Che Uber' uomo Tun recasse a' denti*).

Parad. IV, 1.

*) 3wiföen ä^ ci 9**^) entfernte unb gleichmäßig belegte greifen ge-

fallt, mürbe ber 2JJenfd) efjcr junger« fterben
r

als bafj er, au« freiem

Men, eine berfelben jum Sftunbe führte.
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feinen £fjei( meiner tfefjre burfte icf) eine 33eftätigmtg

oon leiten bev empirifdjeu 2Biffcnfd)aften weniger hoffen, als für

ben, melier bie ®runbroafjrf)eit, bajj $ant$ Ding an fidj ber

SÖitfe ift, aud) auf bie unorganifcfye sJJatur aurocnbet, imb Dae,

was in atten tljren ®runbfräften tt>irffam ift, barfteüt als fd)lea>

fyin ibentifcf) mit Dem, roa$ nur in uns a(3 Hillen fennen. —
Um fo erfreuüdjer ift e$ mir gemefen, $u feljn, baß ein au$ge^

jeidjneter Crmpirtfer, oon ber $raft ber Safjrfjett überrounben,

bafn'n gefommen ift, im konterte feiner SBiffenfdjaft, and) biefen

parabornt Safc au$jufpred)en. Dies ift <3tr 3o^n £crfdjel,

in feinem Treatise on Astronomy, metc^er 183.3 er fdienen ift

unb 1849 eine jmeite erweiterte Auflage, unter bem Xitel Out-

lines of Astronomy, erhalten f)at. Orr alfo, ber, als 91ftronam,

bie <2d)tt)ere \ua)t bfofc aus ber einfeitigen unb nrirflid) plumpen

ftotte fennt, bie fie auf (frben fpiett, — fonbem au« ber ebteren,

bie ifjr im Welträume $ufäüt, als u>o bie SMtförper mit einan^

ber fpiefen, 3unciß ull9 öerratljeit, gfeidjfam liebäugeln, aber es

nidjt bis jur ptumpen ©erüfjrung treiben, fonberu, bie gehörige

Diftanj bemafjrenb, ifjren Menuett mit ^Inftanb forttanjen, $ur

Harmonie ber (Sphären, — <S i r 3o§n £erfd)el alfo läßt ftd),

im 7. Äapitef, mo er an bie Sluffteüung beS ®raoitationSgefefce$

gefjt, §. 371 ber erften Auflage, alfo oerneljmen:

„Ktte uns befannten Körper fommen, roenn in bie £uft

i
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gel) oben intb bann rufyig fo«gelaffcu, jur Grrboberflädje, in einer

gegen biefe fenfred)ten Cime, Ijerab. <Sie werben folglid) Ijieju

getrieben burd) eine $raft, ober tfraftanftrengung, bie ba« utt<

mittelbare, ober mittelbare ßrgebniß eine« 33en>ußtfelju« nnb

eiueö Söillen« ift, ber irgeubwo cyiftirt, lueuu glctdj tuir

ntd)t oermögen ilju au«$ufpüren: biefe $raft benennen mir

^djwcre."

„All bodies witli which we are acquainted, when raised

into the air and quietly abandonned, descend to the earths

surface in lines perpendicular to it. They are therefore ur-

&eü thereto by a force or effort, the direct or indirect re-

sult of a consciousness and a will existing somewhere, thougb

beyond our power to traee, which force we term gravity".*)

£erfd)e(« Wecenfent in ber Edinburgh Review, Oct. 1833,

al« ßngläuber üor Ottern baranf bebaut, baß nnr ber 9ttofaifd)e

4öcrid)t uid)t gcfäfyrbet werbe**), nimmt großen Mnftoß an biefer

Stelle, bemerft mit sJfed)t, baß fjier offenbar nid)t bie Webe fei

oom Sitten be« allmädjtigeu ®otte«, lueldjer bie üttaterie, nebft

allen ifjrcu (Sigenfhaften, ine Däfern gerufen fjat, roill beu

£afe fetbft burdjau« nid)t gelten* laffen unb leugnet beffen ihn*

fequeuj au« beut oorfjergeljenbeu burd) melden £erfd)el ifjn

fjat begrünben wollen. 3d) bin ber Meinung, baß er allerbing«

au« biefem folgen mürbe (weit ber Urfprung eine« begriff« beffen

*) Xas £elbe tjat fooar frfjon Äopernifu« pefagt : „Equidem rxi-

stimo Gravitatem non aliud esse quam appetentiam quandam natu-

ralem, partibus inditam a divina Providentia opificis universorum, ut

in unitatem iutegritatemque suam se conferant, in formam Globi coeun-

tes. Quam affectionem eredibile est etiam Soli, Lunae caeterisque cr-

rantiuin fulgoribus, inesse, ut ojus effieaeia, in ea qua se repraesentant

rotunditate permaneant; quae nihilominus multis modis suos eftieiunt

cireuitus. (Nicol. Copernici revol. Lib. 1, Cap. IX. — BfVQf. Exposi-

tion des l)6couvertes de M. le Chevalier Newton par M. Maclaurin,

traduit de TAnglois par M. Lavirotte, s
J>ovia 1740, @. 15.)

§ftfd)el fjat offenbar ciitQffe^en , bafi, toftttl wir nicfyt, mir Starte»

1 i n c* , bie ©dnvere burd) einen @tofe DOtl Ällßen erflären mollen, mir

fd)led)tcrbiua8 einen ben Äövpevn einmofjnenben Hillen annehmen müffen.

Non datur tertium. Bufafc W :{ - Auflage.

**) als meldjer tl)m iuel)v am verjeu liegt, alt alle (Sinfidjt unb Qtafyc«

Ijeit anj ber ttett. 3»M i>" & ^»! laa c -

©$open$auer, Stritten j. «atut^ilofo^ic u. j. (Styif. 6
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Snljaft bcftimmt), baß jcbodj biefer 33orberfafc fetbft fatfd) ift.

(SS ift nämlid) bic 4öcf)auptuug , baß bei* »Urfpnntg bcet Begriffs

bcr ßaufatität bic Crrfafjrung fei unb ^mar bie, metdje mir m««

d)cn, inbem mir burd) eigene $raftanftrcngung auf bie Körper

bcr ?tnßenmctt mtrfcn. 9iur mo, mie in (Jngtanb, bcr £ag ber

$antifd)cn *ßt)itofopf)ie nod) nidjt angebrochen ift, famt mau an

einen Urfpvung be^ ^Begriffs ber ftaufatitä't aus ber (5rfal)nmg

benfen (abgefegt tum ben ^ttofoptjieprofcfforen, metdje ftantS

Öefjren in ben Sföinb fdjtagen unb mia) feiner $cad)timg mcrtl)

fjattcu); am menigften aber fann man es, menn man meinen,

öon bem $antifdjcn ganj öerfd)iebcncn iöemeis bcr $lpriorität

jene« Begriffs fennt, bcr barauf beruht, baß bie @rfenntniß ber

$aufalitä't notfjmenbig üortjergängige 33cbingung ber 2tnfd)auung

ber Stußenmett fetbft ift, ats metdje nur 31t ©taube fommt burd)

ben 00m SBerftanbe Donogenen Uebergang öou ber (Smpfinbung

im Sinnesorgan 31t beren Urf ad), bie fid) nunmehr, im eben^

fatts a priori angefd)auten föaum, ats Dbjeft barfteüt. 'Da

nun bie $nfd)auung bcr Objcfte unferm bemußten 2Birfcn auf

fie öorgclju muß; fo fann bie <5rfaf)vung Ootl btefem xüdjt erft

bie Ouettc bes ®aufatitätsbcgriffs fetnt: benn elje id) auf bie

£)ingc mirfe, müffen fie auf mid) gemirft fjaben, ats Oflotiüe. 3d)

fjabc atteS ^te^cr (Mc^Örigc au^füfyrti«^ erörtert im 2 teil $3anbc

meinet £auptmcrfs, ftap. 4, @, 38—42, (in bcr 3. Sfafl. ©, 41

- 40) unb in bcr 2. Hüft, bcr ?lbt)anbtung über ben <5afc Dom
ftrunbe, §. 21, mofctbft, @. 74 (in bcr 3. ?(uft. <S. 79) auef) bie

Don §erfd)ct abopttrte $tnnaf)tnc iljrc fpcctctfe 3Btbertcgung finbet,

brause atfo nid)t t)tcr Don Beuern barauf einjugeljn. Sogar aber

empirtfd) ließe fotd)c 9tunat)mc fid) mibertegen, inbem aus il)r

folgen mürbe, baß ein of)ne Wrmc unb ©eine geborner 2)?cnfd)

feine $unbe Don bcr $aufatität, mitfjin aud) feine Xnföauttttg

ber Slußcnmclt crljattcn fbunte: £)ics !)at jebod) bie 9?atur faf-

tifd) mibertegt, mittet ft eines UugtücfSfattcS biefer 9lrt, ben id)

aus ber Ouetlc micbcrgegcbcn tjabc, im foeben angeführten 5la^

pitet meines §auptmcrfs, ©. 40 (in ber 3ten Auflage ©. 44).

— 33ci unferm in 9kbc ftcfjcuben Stusfprudj £crfdjcls märe alfo

mieber ein 3J?a( bcr galt eingetreten, baß eine maljrc $onftufion

aus fatfdjcn ^rämiffen gefolgert mirb: bies entftc^t attemat bann,

manu mir burdj ein richtiges Apper$u eine Söafjrljcit unmittelbar
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cinfcf)n, aber ba« $>crau«finben unb t>cutttd)machcn ihrer Chr*

fenntniggrünbc un* mißlingt, inbem wir biefe nicht $um beuttidjen

39ewuf$tfetyn bringen fönnen. Demi bei jeber urfprüngtichen (5tn^

ficht ift bic Ucbergcugung früher ba, a(« ber Söewci«: btefer w»irb

erft hinterher baju erfonnen.

Die Pfiffige Materie mad)t, burch bie oottfommenc Vcrfdjicb"

barfeit atter ihrer XtyiU, bie unmittelbare Steuerung ber Schwere

in jebem berfclben augenfälliger, als bic fefte cS fann. Daher,

um jenes Apper$u's, welche« bie wahre Oueüe be« $erfc^ el-

ften 5(u«fpruch« ift, theilfjaft 31t werben, betraute man aufmerf-

fam ben gewaftfamen galt eine« Strohm« über gelfenmaffen,

unb frage fid), ob biefe« fo entfd)tcbene (Streben, biefe« £oben,

ot)ne eine Äraftanftrengung oor ftet) gefm fann, unb ob eine

föraftanftrengung ofjne Sitten fich benfen läfjt. Unb eben fo

überaü, 100 wir, eine« urfprüngüch bewegten, einer unoermittef-

ten, erften $raft innc werben, finb wir genötigt, ihr innere«

Sefen al« Sitten $u benfen. — So oiel fte^t feft, bag tytx

ipcrfdjel, wie alle im Cbigen oon mir angeführten Ghnptrifer

fo üerftf)tebener gädjer, in feiner Unterfudjung an bie ($rän$e ge^

führt war, wo ba« ^^fift^e nur nod) ba« 2ftetaphtyfiffhe hinter

fid) f)at, welche« ihm @ttttftanb gebot, unb bajj eben aud) er,

wie fie attc, jenfeit ber ©ränje nur uod) Hillen fehn fonntc.

Ucbrigen« ift tycx §>erfd)el, wie bie meiften jener (5mpi-

rifer, nod) in ber Meinung befangen, bajj Witte oon Söewufct

fetjn unzertrennlich fei. Da id) über biefen 3rrthum unb feine

^Berichtigung burd) meine l'cfjre mich im Cbtgen genugfam au«ge

faffen habe, ift e« nicht nöttjig, ffitt oon Beuern barauf einjugehn.

<Seit Anfang biefe« Gahrljunbcrt« ha* niau Öar °f* *>em Un*

organifdjen ein £ebcn beifegen wotten: fehr fätfdjüch. öebenbig

unb Crganifch finb Sedjfclbcgriffe: aud) hört WH *>cm £°t> c ba&

«Drganifdje auf, organifd) ju fct)n. 3n ber ganjen 9iatur aber

ift feine Öränje fo fdjarf gebogen, wie bic jwifchen Crganifdjcm

unb llnorganifchcm , b. j). Dem, wo bic gorm ba« Sefenttiche

unb 33(eibenbe, bic Materie ba* s}kcibeuteUc unb Sed)fe(nbe

ift, — unb Dem, wo bie* fid) gcrabc umgefehrt üerf)ä(t. Die

(9rän$e fd>wanft fycx nicht, wie öictteid)t $wtfd)cn Zi)icx unb

<ßflan$e, feft unb flüffig, ®a« unb Dampf: alfo fie aufheben

wollen, heifet abfid)t(ich Verwirrung in unfere begriffe bringen.

6 *
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hingegen bag bem SeMofen, bem Uuorgamfdjcn, ein St de bei*

•^utegen fei, fjabe id) $uerft gefagt. Denn bei mir ift nidjt, tute

in ber bisherigen ÜHetmmg, ber Sitte ein 3(cctben« bc$ (Srfem

neu« nnb mithin be$ ÖebemS; fonbern ba$ Öeben felbft ift £r*
'

fdjeinuug be# Sitten*. Die (Srfeuntntjs hingegen ift roirfüd) ein
|

2tccibeuS be8 £eben8 unb biefes bev Materie. 5Iber bie Materie

felbft ift btofc bie Satjrnefjmbarfeit bev (Srfdjeinnngen beö Sit-

ten^. Datjer I)at man in jebem Streben, löetdje* au* ber Statine

eines materiellen SefenS Ijeroorgeljt unb eigentlid) biefe 9latur

auemadjt, ober buvd) biefe 92atur fid) crfdjciuenb mauifeftirt, ein

Sotten $u evfemten, unb ee giebt bemnad) feine -Dfaterie olme

Sittenoäufjerung. Die niebvigfte unb bcefjalb attgemeinftc ffitt*

leneäufjerung ift bie (Schere: ba^er tjat mau fic eine ber 9Ha*

teric toefenttidje ©runbfraft genannt.

Die gett)öl)nlid)e $lnfid)t ber Statur nimmt au, bafj es $n)ei

grunbüerfdjtcbene ^rineipien ber 33etöeguug gebe, bafj atfo bie

33etüegung eine* Körper* 310 eiert ei Urfprung fjaben fönue,

bafc fie nöm(id) entroeber öon 3nneu ausgebe, xoo mau fic bem

Sitten 3ufd)reibt, ober öon Hußen, luo fie burd) Urfadjen

entftefjt. Diefe @rnnbanfl(f)t wirb meifteno ate fid) öon felbft

öerftetjcnb öorauegefefct unb nur getegenttid) auebriitflid) fycröor^

gehoben : bod) tritt id), öottfommucr ©ett>if$eit t)alber, einige

(Steilen, 100 Dies gefdu'efjt, aus ben älteften unb ben neueftcu

3eiten nad)tucifen. <Sd)on ^(ato im 'ißfjäbrue (p. 319, Bip.)

ftettt ben ©egenfafc auf $nnfd)eu bem fid) öon innen Söeroegenbcn

(©eele) unb Dem, was bie Bewegung nur öon äugen empfängt

(Körper), — to 69 fauTcu xtvcy{j.£vov xai to, u eco^ev to

xivcw^ai, 3tuct) im 10. 23ud) de legibus (p. 85) fiuben wir bie

fetbe Slntitljefe töieber.*) — eben fo ftettt ftriftotclee, Phys.

VII, 2, ben ®runbfa<3 auf: arcav to 9epo{xevov r
t

lauio*j

xmiTai, i) U7c aXXou (quidquid fertur a se movetur, aut ab

alio). 3m fotgenben 33ud)c, c. 4 unb 5, fommt er auf ben fei

ben ©egenfafc gurücf unb fnüpft mcitläuftigc Unterfudjungcn baran,

bei benen er, eben En golge ber galfd)f)ett bee ®egeufat$ce, in

*) Warf) i^nt tiat Giccvo ftc luirbcrOott iit ben beiben testen -Kapiteln

beS Somniuin Scipionis.

3ufa(j sur 3. ttupagc.
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große 33erfegeuf)eiten gerätf).*) Unb nod) in ncueftev 3cit

fommt 3. 3. töouffeau fefjr uaib unb unbefangen mit bem felben

(Mcgenfafc fyeran, tu ber berühmten profession de foi du vicaire

Savoyard (alfo Emile, IV, p. 27, Bip.): j'appeirois dans los

corps (lcux sortes de mouvement, savoir: mouvement com-

munique, et monvenient spontane ou volontaire: dans le pre-

mier la cause motriee est etrangere au eorps iuu; et dans

le second eile est en lui-meme. — 9lber fogar nod) in unfern

Xagcu, unb im fjodjtrabenben , gebttnfenen @tit berfelbeu, läßt

©nrbad) (
s
£f)t)fio(. iöb. 4, @. 323) fid) alfo Dernehmen: „ber

23eftimmung#gruub einer ^Bewegung liegt entmeber innerhalb, ober

außerhalb £>cffcn, roaö fid> belegt. £ie 2)?atcrie ift äußeres

DafcUn, f)at 33en?egung*fräfte, aber fefet biefelbcu erft bei gc-

miffen rättmftdjett 33erl)ä(tniffcu unb äußern (fygenfäfeen in £f)ä>

tigfeit: nur bic (Seele ift ein immerfort tfjätige* 3nncre$, unb nur

ber befeette Körper finbet in fid), unabhängig oou äußern medja*

nifdjctt 23erl)ä(tmffen, gnlafs 311 23emegungcu unb beroegt ftd)

eigenmädjtig."

3d) nun aber muß fjier, mic cinft Stbäfarb, fagen: si omnes

patres sie, at ego non sie: beult, im WegettfatJ )U biefer (Mrunb-

aufid)t, fo alt unb allgemein fie aud) felju mag, gcljt meine

Veljre baljitt, baß es ttid)t $\m grunböerfd)iebenc Urfprüngc ber

33eroegung giebt, baß fie nid)t enttveber ton 3nnen ausgebt, too

man fic bem Sitten mfd)reibt, ober non 3lußen, too fie aus

Urfad)cn eutfprittgt; fonbern baß S3cibe$ unjertrennlid) ift unb

bei jeber Bewegung eiltet Äörpcrä mgteid) Statt finbet. Denn

bie ciugeftänMid) au* beut Hillen cutfpringenbc iöemegung fefct

immer aud) eine Urfad)c oorauS: biefe ift bei erfenueubeu Sc*

feit ein üftotiü; ofpic fie ift jebod) aud) bei biefen bie Bewegung

unmbglid). Unb aubrerfeitS, bie cingeftänb(id) burd) eine äußere

Urfadje beroirftc Jöemeguug eines ftörperö ift an fid) bod) 5(ett^

ßcrung feines Sillens, U)e(d)e burd) bie Urfad)c bloß Ijeroor*

gerufen luirb. @S giebt beutnarf) nur ein einziges, einförmiges,

burefygängigeS unb ausuafpnSlofeS ^ritteip aller iöemegttng: ifjre

*) 2lud) Maclaurin in feinem Account ot' Newtons discoveries, p. 102,

trat bitje ®ruubcmfid;t bar, al« feinen Slueiiaiigopunft.

3ufn(3 pii 3. Zuflöge.
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innere 33ebingung ift Söiüc, ifjr äußerer Hnlaß Urf ad), roefdje,

nad) 39efdjaffeul)cit bcS 33en>egteu, and) tu ©cftalt bes Sfeijes,

ober bcS 2flotiüS auftreten famt.

5(ttcS Dasjenige an ben Dingen, roaS nur empirifd), nur

a posteriori erfannt nrirb, ift an fid) SBüfc: hingegen fo weit

bic Dinge a priori beftimmbar finb, gehören fic allein ber 33 or-

ftellung an, ber btoßen (5rfd)einung. Dafjer nimmt bic 2?er*

ftänbtidjfeit ber 3toturerfd)einungcn in bem Sföaaßc ab, als in

ifjncn ber SBittc fidj immer beutüdjer manifeftirt, b. b. als fie

immer I)b'I)cr auf ber $Bcfen(eiter fteljn: hingegen ift ifjre 33er*

ftänbtidjfeit um fo größer, je geringer Ujr cmpirtfcr)cr <^cr)a(t ift;

wert fic um fo mefjr auf bem ©ebiet ber bloßen 33orfteUung

bleiben, beren uns a priori bewußte gormen baS ^rineip ber

23erftänb(id)feit finb. Demgemäß fjat man tMigc, burdjgängigc

33egrcif(id)fcit nur fo lange, als man fid) gan$ auf biefem (Ge-

biete fjätt, mithin Moßc 33orftcÜ'ung, oljne empirifdjen ©efyatt,

üor fid) l)at, bloße gorm; alfo in ben 2Biffenfd)aften a priori,

in ber Slritljmetif, (Geometrie, 9$f)oronomic uub in ber £ogif:

l)icr ift 2WeS im f)öd)ften ©rabe faßttdj, bic Ginfidjten finb x>öU

(ig ftar unb genügenb, unb taffen ntdjtö $u roünfdjen übrig;

iubem es uns fogar 31t beulen unmöglich ift, baß irgenb ettr»aS

fid^ anberS »ermatten fönnc: ux(d)eS 5UIcS bafyer fommt, baß tuir

es l)ier ganj altem mit ben gönnen unfercS eigenen OnteUcfts 31t

tfjuu I)abcn. SUfo je mefre ^crftänblidjfeit an einem 33erl)ä(tniffc

ift, befto mcfjr beftefjt es in ber btoßen (Srfdjeinung uub betrifft

nid)t baS Söefen au fid) felbft. Die angetvanbte SDfatfjcmatif,

alfo SKccrjauif, £t)braulif it. f. tt>., betrachtet bic niebrigften <2tu*

fen ber Cbjefttoatiou beS Fittens, too nod) baS 9J?cifte auf bem

Gebiete ber bloßen 93orftc(fong liegt, r)at aber bod) fdjou ein em

pirifdjeS (Element , an tocWjcm bic gäit3lid)c gaßtid)fcit, Durdj*

fid)tigfcit, fid) trübt unb mit h)c(d>em baS Itncrftärlidje eintritt.

9htr einige Xfjeite ber ^fjtjfif unb Gljcmic oertragen, *auS bem

fetbeit ©rnnbc, nod) eine matf)cmatifd)c #efjanblnng : fjbfjcr hinauf

in ber SBefcnleiter fäüt fie gauj n>eg; gcrabc u>ei( ber ©cljalt ber

Grrfdjeinung bic gorm übernriegt. Diefer ©ctjatt ift Sitte, baS

Aposteriori, bas Ding an fid), baS greie, bas ©runblofc. Unter

ber dfttbrlf ^ftan^enptj^fiotogic ^abc id) gezeigt, n?ic bei (cbenben

unb erfenneuben 3Befcn baS sJttotio unb ber SiUcnSatt, ba^
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33orftetten unb Botlen, immer beutlidjer fid) fonberu unb au$;

cinaubertreteu, je (jöljer man in ber Bcfenlcttcr fteigt. (iben fo

nun fonbert fid), uad) bemfelben 2ftaaf?ftab, aud) im imorgaiü*

fdjen Naturreich bic Ur)'ad) immer meljr üou ber Birtung, unb

tu bemfelben üftaafj tritt baö reitt ßmpirifche, welches ebeu (Sr*

Meinung be$ BiÜcuä ift, immer beutlidjer f)croor; aber ebeu

beunit nimmt bic 8erftönbltd)teit ab. Die« öerbient ciue aus*

führtichere Erörterung, welcher id) meinen l'cfer feine ungeteilte

Xttfmerlfamfeit 31t freuten bitte; ba fotthe gan3 bcfonberS geeignet

ift, ben ®runbgcbautcn meiner Vcljrc, fowoljl in £iufid)t auf gaß*

Iicf>feit a(s auf (5üibcu3, in baS IjeÜftc t'idjt 31t ftelten. £ieriu

aber befielt SUlcS, was id) 31t tljun ücrutag: hingegen 311 machen,

baj? meinen 3eifgeuoffcu (Gebauten wilifommncr feien, ats Bort

fram, ftcljt nicht in meiner 9ftad)t; fonbern nur, mid) 311 tröften,

baf? id) nicht ber üJRann meiner £eit bin.

Stuf ber uiebrigften ©tufc ber Statur finb Urfad) unb Bir

tung gati3 gleichartig unb ganj gfcidjmäßig; meö^alb wir fycx

bic ftaufafoerfnüpfung am öoüfommcnften oerftetjn: 3. 23. bie

Urfad) ber ^Bewegung einer geftogeucn &ugcl ift bie einer anbern,

welche eben foüicl Bewegung öertiert, als jene crljält. £ner haben

mir bic gröjjtmögUdjftc gajHidjfcit ber $aufalität. 3DaS babei

bod) noc^ Dorljanbeuc CSjeljctmmjjüoUc bcfdjrcintt fid) auf bic Dttög*

lid)fcit beS UebergaugcS ber Bewegung — eine« Unförperlidjcn

— aus einem Körper in ben anbern. £>ic Ormpfäugtid)teit ber

Körper in biefer 8M ift fo gering, bafj bic fym^ubringcnbc

Birfung gait3 unb gar aufl ber Urfad) fjerübenuanbern muß.

£)aS Selbe gilt öon allen rein medjanifdjeu Birtlingen, unb

wenn wir fic nicht ade ebeu fo augenbtieflid) begreifen, fo liegt

bie« bloj? barait, baft Dicbcnumftänbe fie uns üerbeefen, ober bie

fompücirtc 3?erbinbnitg oieler Urfadjen unb Birtlingen uns Der-

wirrt: an fid) ift bie mcd)anifd)c ftaufalität überall glcicl) faßlich,

nämlid) im I)ba)ftcn ®rab, weil l)ier Urfad) unb Birtung nicht

quaütatio üerfdjicben finb, unb wo fic cS quantitativ finb,

wie beim £cbel, bic Sad)e fid) aus bloß räumlichen unb 3eit-

liefen 33erl)ä(tniffen beuttid) machen läßt. Sobalb aber (Gewichte

mitWirten, tritt ein 3Wcitcs ®cl)eimntf}üollcS, bic Schwertraft,

l)iii3it: Wirten claftifd)c Körper, aud) bie gebertraft. — Schon

anberS ift es, wenn wir auf ber Stufenteiter ber (hfdjeinungen
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um irgenb erfjeben. Erwärmung a($ Urfad), ittib 9(u$bef)nuug,

gtitffigtücrbcn, 23crflüd)tigung , ober frljftaflifation, als Söirfung,

finb nidjt gleidjartig: bafjer ift if)r faufaler äufammeufjang nidjt.

oerftänblid). Die gajjlidjfeit ber ftaufalität fjat abgenommen:

wa$ burd) eine minberc SÖärme flüffig würbe, wirb burd) eine

oermcljrte oerflüdjtigt; wa$ bei einer geringeren 9£ärme frtyftatü«

firt, iüirb bei einer größeren gefd)mof3en. Sänne madjt Sad)$

meid), £I)on r)art; £td)t madjt Sad)$ weift, Gfjlorftlbcr fdjwarj.

2öcnn nun gar jttjei @a(je einanber serfefccu, jir-ci neue fid)

bilben; fo ift uro? bie $£af)locrwanbtfd)aft ein tiefet (^eljeimmj;,

unb bie Grigenfdjaften ber 3Wei neuen Körper finb nidjt bie $kr*

einigung ber (£igenfd)aften tr)rcr getrennten 33eftanbtl)etle. 3ebotfj

fönnen wir ber 3ufammenfcfcung noef) folgen unb nadjwcifcn,

worauf bie neuen Körper entftanben, fönnen aud) ba$ SBcrbuii'-

bene wieber trennen, baffclbc STluantum babei fjerftcllenb. Ktfo

^miferjen Urfadj unb Sirfung ift f)ier merfftdje §eterogeneität unb

3ncommcnfurabilität eingetreten: bie $aufalttät ift ge^eimni^

öoller geworben. 33eibe$ ift nod) mel)r ber gatt, wenn wir bie

Sßnrfungcu ber (Slcftricität, ober ber $oltaifd)cn Säule, t>er;

gleiten mit ifyren Urfadjen, mit Dtcibnng be$ ®(afe$, ober ?luf

fd)td)tung unb D^batiou ber platten. Jpicr öerfdjwinbet fdjou

ade 2lcf)nlid)feit $wifd)cn Urfad) unb Sirfung: bie ftaufatttät

t)üat fid) in bieten Sdjleicr, welken cinigermaafseu 3U lüften,

9ftänner wie Daot), Ampere, garabaty, mit größter Slnfrreugung

ficf> bemüht Ijaben. 53Iog bie (9cfe£e ber SöirfungSart (äffen

fid) if)r nod) abmerfen unb auf ein Schema wie h E unb — K,

äRtttyribtttg, 33ertr)cifung, Sdjlag, (5ut3üubung, äerfefcnng, Nabelt,

3folirung, (Sntlabcn, eleftrifdje Strömung u. bgl. bringen, auf

weld)e$ wir bie SBMrfung 3iirücffüf)ren, aud) fie beliebig leiten

fönnen: aber ber Vorgang fctbft bleibt ein UnbefaunteS, ein x.

§>icr atfo ift Urfad) unb 2Öirfung gau] heterogen, tfjrc Serbin

bung unocrftänblid), unb bie Körper seigen groftc Cnnpfänattdjfctt

für einen faufalen Crmflufc, beffen Scfen ittri ein ®ef)eimutj;

bleibt. Slud) fdjeint uns, in bem 3ttaa§c, als wir Ijöfjcr fteigen,

in ber 2Dirfung mefjr, unb in ber Urfadjc weniger 311 liegen.

Xu'efes Stiles ift bafycr nod) mcfjr ber galt, wenn wir uns bis 311

ben organifdjen 9?cid)cn ergeben, wo baS ^fjänomen bes Vebentf

fid) funb giebt. 3Bcnn man, wie in Gfjiua üblid), eine (9rube
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mit fauleubcm §otje füllt, biefcS mit blättern beS feibett ©au*

mcS bebeeft unb Salpcterauflöfttng tvieber^ott barauf gießt; fo

entfteljt eine rcidjlidje Vegetation eßbarer ^i^c. Grtroas §cu mit

Gaffer begoßen liefert eine 2Mt rafd)beiveglid)er 3nfufionSu)icr;

c^cn. Söte heterogen ift Ijier SSMrfung unb Urfadjc, unb ivic ttict

meljr fdjeint in jener, als in biefer 311 liegen! äßolfäm bem,

bisweilen 3af)rfjunberte, ja Safjrtattfcnbc atten Saamenforn unb

bem ©aum, jnnfdjen beut Grrbreid) unb bem fpccififdjcn, fo fjödjft

Dcrfdjtcbenen Saft un$äf)ltgcr ißffanjcn, (jeilfamer, giftiger, n&ly

renber, bic ein ©oben trägt, ein Sonncnlidjt befd)eint, ein

ftegenfdjauer tränft, ift feine 91cf)nlid)fcit meljr unb bcSfjalb feine

$erftänbltd)feit für uns. Denn bic ftaufalität tritt fjier fe^on

in Ijbljerer ^oteuj auf, nämlid) als ^Kctj unb Crmpfänglidjfeit für

folgen. Nur baS Sdjenta von Urfad) unb ©trfimg ift uns gc^

blieben: mir erfeuuen DicfeS als Urfad), 3encS als ©irfung,

aber gar uidjts oon ber ?(rt unb SBcifc ber ftanfalität. Unb

nid)t nur finbet feine qualitative Se^stlic^feit $ivifd)cu ber Urfad)

unb ber ÜBirfung Statt, fonbem aud) fein quantitative^ Vcr

Ijältnifj: meljr unb meljr erfdjeint bic Strfung bcträd)tlid)cr, als

bie Urfad); aud) roädrft bie ©irhmg bes fteijcs nidjt nad) Stfaafr

gäbe feiner (Steigerung, fonberu oft ift es umgefcfjrt. treten

mir nun aber gar in baS $>?cicr) ber erfennenben ffiefett; fo

ift {toift^en ber £>anblung unb bem Wegenftanb, ber als Vorftet-

lang fold)c fjervorruft, roeber irgenb eine ?lel)n(id)feit, uod) ein

^erfjältnifj. 3n$tvifd)cn ift bei bem auf anfdjaultdje Sorftel*

hingen bcfdjränften Xfjierc nod) bic (Mcgcntvart bes als ^otio

nurfenben CbjcftS nötlu'g; tveldjcS fobann augcnblicflid) unb uu

auSblctblid) mirft (Dreffur, b. i. burd) gurtet errungene Wc

ti)of)nljcit, bei Seite gefegt): benn baS Xljicr fann feinen ©cgrtff^

mit fid) herumtragen, ber es 00m CSinbmcfc ber (^cgenmart un

^

abhängig machte, bie üttöglidjfcit ber Ueberlegung gäbe unb es

,um vorfäfclidjcn .Spanbein bcfäfjigtc. Dies fann ber 3flenfdi.

^oüenbs alfo bei oernünftigen $öefcn ift bas OTotio fogar nidjt

mein* ein (^egentvärtigeS, ein 21nfd)aulid)eS, ein $orf)anbencS,

ein Reales, fonbem ein bloßer ©egriff, ber fein gegenwärtiges

Dafetjn allein im Wcfjirne bes £anbelnben Ijat, aber abgezogen

ift aus vielen oerfdjiebenartigen Slnfdjauungeu, aus ber Cfrfa^

vimg vergangener 3af)re, ober aud) burd) ©orte überliefert. Die
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Sonberttng 3Wifchen Urfad) uub ©trfung ift fo übergroß geroop

ben, unb bic Sirfung ift im ^öcv^äüntß jur Urfadjc fo ftarf an

gewadjfeu, baß es bem rohen 23erftanbe nunmehr crfd)eint, al$

fei gar feine Urfad) mehr öorhanben, ber Söillensaft hänge oon

gar nickte ab, fei grunbloS, b. frei. £)teferfjalb eben fteüen

ftd) btc Bewegungen nnfcrS £cibe$, wenn nur fic oott klugen

refleftircnb anfdjaucu, als ein ohne Urfadjc ®cfd)cl)eubc$, b. h-

eigentlich alö ein SHuuber bar. sJhtr Crrfahrtmg unb 9iachftnnen

belehren uns, baß biefc Bewegungen, tote alle anbertt, allein

möglich finb burd) eine Urfadjc, bie hiev 2Rotto heißt, uub baß,

in jener (Stufenfolge, bic Urfadjc nur au matcrialcr Realität f)tn*

ter ber SBirfung $urücfgeblieben ift, hingegen an buitanüfdjcr, an

Energie, gleidjcu (Stritt mit ifjr gehalten hat. — 2(lfo auf biefcv

Stufe, ber Ijödjften in ber sJtotur, f;at um mcfjr als irgenbroo

bic SHerftänblidjfcit ber faufalität oertaffen. 3foit bas bloße

Schema, gan$ allgemein genommen, ift uodj übrig gebliebeu,

unb es bebarf ber reifen föcflcrjon, um aud) lfm nod) beffeu 8&.

wenbbarfeit uub bic 9iothmcnbigfcit ju erfeuneu, bie jeue^ Schema

überall herbeiführt.

9iun aber, — fo feie mau, in bic (trotte oon ^ofilippo

gehenb, immer mcfjr ins £mnflc gcrätl), bis, nadjbcnt man bic

SWittc übcrfd)ritten furt, nunmehr bas £ageSlicf)t bes anbertt Cht

bes beu $Bcg 311 crtcuc^tcn anfängt; gcrabc fo l)ier: — wo batf

nad) Bußen gerid)tctc Sidjt bes StfcrftaubeS, mit feiner gornt ber

faufalität, nadjbem cS immer mcljr Dom Tuntel überwältigt

mürbe, 3ittcfet nur noch einen fdjwadjcu unb ungewiffen Sdjim

mer verbreitete; eben ba fommt eine Sluffläritng oöllig anberer

Ätt, oon einer ganj aubern Seite, aus unferm eigenen 3nncrn

ihm entgegen, burch ben 3iifälligeu Umftanb, baß mir, btc tlr

thcilenbeu, gcrabc bic f)icr 31t beurthcilenben !Objeftc felbft finb.

gür bie äußere Slnfchauung unb ben in ihr thätigen Skrftanb

hatte fid) bie 3itnchmcubc Schwicrigfcit bes, Slnfaugs fo Maren,

$crftänbuiffes ber faufafocrbinbuug allmälig fo gefteigert, baß

biefc bei ben animatifdjen Mtionen ^utefet faft 3Wcifctf)aft nutrbc

unb foldjc fogar als eine Ärt gBttttbtt crblicfcn ließ: gcrabc jefct

aber fommt, öott einer ganj anbern Seite, am bem eigenen

Selbft beS Beobachters, bic unmittelbare Belehrung, baß in jenen

SUtioncu ber SIMllc baS Ilgens ift, ber W\ik, ber il)m betanutev

Digitized by Google



¥ftßftc Slftronomie. 91

unb bertrauter ift, ate SlüeS was bie äußere Knf^auung jemals

liefern famt. $)iefe Crrfenntmß ganz allein muß bem ^^tlofo^cn

ber <§>d)lüffc( wertfen 3ur Stuftet in ba$ 3nuerc aller jener 33or*

gänge ber erfcuntnißlofen 9catur, bei benen j»ar bie faufalcr

flärung genügenber war, als bei ben jutetjt betrachteten, unb um

fo flärer, je weiter fic öon biefen weglagen, jebod) auch bort

itoc^ inuner ein unbefannteS x zurüefließ unb nie baS 3nnerc bes

Vorgang« ganz aufbetten fonnte, fctbft nicht bei bem burch (Stoß

bewegten, ober buver) <Sd)wcre hftobgegogenen Körper. Diefes x

hatte ftd) immer weiter auSgebelmt unb z»lcfct, auf ben hofften

(Stufen, bie faufalerflärung ganz jurücfgebrängt, bann aber,

als biefe am wenigften leiften fonnte, ftd) als Sillc ent^

fdjleicrt, — bem üttcphiftopheleS zu Dergleichen, wann er, in

golge gelehrter Zugriffe, au« bem fotoffat geworbenen ^ubcl,

beffen fern er war, ^evöortritt. X>ie 3bentität biefes x

auch auf ben niebrigen (Stufen, wo es nur fchwach ^ertjortrat,

bann auf ben h&hcrn / wo c* fcmc $>unfelfjcit mehr unb mehr

verbreitete, eublich auf ben höchften, wo es $WeS befdjattete, unb

3ittefet .auf bem ^un!t, wo es, in uuferer eigenen (Jrfcheinung,

fich bem @efbftbewußtfchn als SMlle funbgiebt, auzuerfernten, ift

in iS<rfgc ber tytt burchgeführten Betrachtung wohl unumgäng-

lich. £>ie jwei uroerfchiebeneu .Quellen unferer (5rfettntniß , bie

äußere unb bie innere, muffen an biefem fünfte burch 9tefler>u

in SBerbinbung gefegt werben. $anz allein au* biefer Serbin

bung entfpringt baS SBerftänbniß ber 9catur unb bes eigenen

Selbft: bann aber ift bas 3nnerc ber 9catur uuferm 3ntelleft,

bem für ftd) allein ftets nur baS ?leußcrc zugänglich ift, erfchloffen,

unb baS (Mjeimniß, bem bie ^p^iTofop^ic fo lange nachformt,

liegt offen. £)anu nämlich wirb beutlich, was eigentlich baS

föeale unb was bas 3bea(e (baS Ding an ftd) unb bie (Srfdjei;

nung) fei; woburch bie Hauptfrage, um welche fich bie *ßhil°'

fophte feit fartefitts breht, crlebigt wirb, bie Srage nach *>cm

33erhä(tniß biefer Reiben, bereu totale Dtoerfität taut auf bas

grünbltchfte, mit bcifpiellofem Xicffinn, bargetljan hatte, unb bereu

abfolute 3bentität gleich barauf $Mnbbeittcl, auf ben frebit in-

telleftueller 9tnfd)auung, behaupteten. Senn mau hingegen ftd)

jener (5tnficht, welche wirflid) bie einzige unb enge Pforte zur

Sahrhett ift, entzieht; fo wirb mau nie z»»t $erftänbuiß bes
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inuern SBefcuS bcv 9totut gelangen, als $u wcldjcm es burdjaits

feinen aubevu $Öcg giebt
;

tjtetmc^r fällt man einem fernerhin

unauflöSlidjcu Srrtljum anleint, ^ätnlid) man behält, wie oben

gejagt, $wci gntnböcrfdn'ebene Urpriitcipicn ber Bewegung, jwt

fd)ctt benen eine fefte <3d)eibewattb ftcfjt: bic Bewegung bnrd)

Urfadjett nnb bic burd) Hillen. £>ie erfteve bleibt bann, if)rem

Ottnern nad), ewig uitocrftänblid), weil alle ifjrc Crrflärungcn jenes

itnauflöslidjc x $urücflaffeu , bas um fo Diel mcljr in fid) faßt,

je Ijöljer baS Dbjeft ber ^Betrachtung ftcfyt; — nnb bie gtoeitt,

bic Bewegung burd) Sitten, fteljt ba als beut* ^rttteip ber ftau*

falität ga'n3licf) einbogen, als gruuMoS, al« ftreiljcit ber einzelnen

£anbümgcn, alfo als oöllig ber 9totuv entgegengefefet uub abfolut

nncrf(ärlid). 33ott$tcf)eu wir hingegen bic oben geforberte Ber-

einigung ber äußern mit ber inuern Crrfenntniß, ba wo fic fid)

berühren; fo erfeunen nur, trofe aller accibentcllcn 23crfd)iebcn

Reiten, jwei Sbctttitätcu, näm(irf) bic ber Slaufalität mit fid)

felbft auf allen Stufen, unb bic bcS jiterft unbefaunten x (b. 1).

ber ^aturfräftc nnb yebcuSerfd)ciutfugen) mit beut Sitten in uns.

Wir erfennen, fagc ief), erftlid) baS ibcutifdje Sefcn ber^aufa

lität in beu ocrfdjiebcncn ®eftalteu, bic cS auf oerfdjicbenen ©tu«

fen annehmen muß, nnb nun fid) geigen mag als mcdjanifdjc,

d)ctuifd)c, pljtjfifaüfdjc Urfad), als Wei3, als anfdjaulidjcS 99?otio,

als abftraftcS, gcbad)tcS 3>?ottt> : nur erfenucn cS als (SinS unb

baffclbc, fowoljl ba, wo ber ftoßcnbc Körper fo Diel ^Bewegung

verliert als er mitteilt, als ba, wo (^ebanfen mit (^ebanfett

fämpfen unb ber fiegenbe (^ebanfe, als ftärfftcS 2floth), ben

9D2cnfc^cu in ^Bewegung fefet, welche ^Bewegung nun mit nidjt

geringerer 'Jtotfywcnbigfcit erfolgt, als bie ber geftoßenen Äuget,

©tatt ba, wo wir felbft bas bewegte fiub uub baljer bas 3mterc

beS Vorgangs uns intim uub burdjauS befaunt ift, Don btefem

inuern £td)t geblcnbet unb oerwirrt ju werben unb baburd) uns

beut fonftigen, in ber ga^eit Statut uns oorliegenbcn ftaufal;

3ufaiumcnf)ange 31t entfrentbeu unb bic (5inftd)t in ifjtt uns auf

immer ju ücrfd)licßcn; bringen wir bic neue, oott Stuten erhaltene

(Srfenntniß utr äußern Ijtoju, als ifjrett £d)liiffcl, unb erfennen

bie jweite Sbcutität, bic Sbcutität uttfers Hillens mit jenem uns

bis bafjin unbefaunten x, bas in aller ftaufalcrffärung übrig

bleibt. Demzufolge fagett wir alsbattn: and) bort, wo bic pal
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uabeffte Urfad)e bie Sirfung herbeiführt, ift jene« babei noch

oor()anbene (Scheimmßoolle, jene« x, ober ba« eigent(td) 3nucrc

be« Vorgangs, ba« waf)rc 2(gen«, ba« 9(nfid) biefer ßrfdjeinung,

— welche un* am (Snbe bod) nur als ^orftellung unb nach bw
formen nnb (^efefcen ber SBorftellung gegeben ift, — wefeutlich

ba« (Selbe mit 'Dem, wa« bei ben s2lftionen unfere«, eben fo al«

5lnfd)auuug nnb $>orftelluug un« gegebenen tfeibe«, uu« intim

unb unmittelbar befannt ift als Sitte. — Die* ift (gebärbet

eud) roie ihr wollt!) ba« gunbament ber wahren $f)ilofopf)ic:

unb wenn es biefe« 3ahrl)unbert nicht einfielt ; fo werben eö oiele

folgenbe. Tempo e galant-uomo ! (se nessun' altro). — Sie

wir alfo einerfeit« ba« Sefcn ber tfaufalität, meldje« feine größte

Deutlichfeit nur auf ben niebrigften etufen ber Cbjeftioation bc«

Sitten« (b. i. ber 9catur) h<*t, wiebererfennen auf allen (Stufen,

aud) ben tyüdtfttn, fo erfeuueu wir aud) anbrerfeit« ba« Sefen

be« Hillens auf allen Stufen wieber, aud) ben tieffteu, obgleid)

wir nur auf ber allcrf)öchftcu biefe Qrrfenutniß unmittelbar crfjal

ten. Der alte 3rrtf)um fagt: wo Sille ift, ift feine Äaufalität

mehr, unb wo tfaufalttät, fein Stile, Sir aber fagen: überall

wo äaufalität ift, ift Stile; unb fein Sille agirt oljne Haufalt

tat. Da« punctum controversnie ift alfo, ob Sille unb $aufa^

lität, in einem unb bemfetben Vorgänge, zugleich unb $ufammcn

beftel)n fönneu unb müffen. Sa« bie Chfenntniß, baß e« aller-

bing« fo fei, erfdjwert, ift ber Uutftanb, baß tfaufalität unb Stile

auf $wei gruubocrfchiebene Seifen erfannt werben: Äaufalitat

gau$ oou außen, gan3 mittelbar, gau$ burd) ben ^erftanb; Sille

a,an$ oou innen, gan$ unmittelbar; unb baß bafjer, je flärer tu

jebem gegebenen gaU bie (Srfenntniß bc« (Sineu, befto bunfler bie

bc« Zubern ift. Daljcr erfennen wir, wo bie fraufalität am faß-

lidjftcn ift, am weuigften ba* Scfen bc« Sitten«; unb wo ber

Sille unleugbar fid) funb giebt, wirb bie ftaufalität fo oerbun

feit, baß ber rohe ^erftanb c« wagen fonute, fie wegzuleugnen. —
9cuu aber ift Saufalttdt, wie wir oou Äant gelernt f)abexi, nidjts

weiter, als bie a priori erfenubare gorm be« ^erftanbe« felbft,

alfo ba« Sefcu ber ^orftelluug al« folcher, weldje bie eine

^eitc ber Seit ift: bie anberc (Seite ift Sille: er ift ba« Ding

an fid). 3ene« in umgefcl)rtem ^crhältniß ftcljcube Dcutlichwer-

ben ber tfaufalität unb be* Silleu«, jene« wed)felweifc 3?or^ unb
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3uvü(f- treten 33eiber, liegt atfo baran, bajj je meljr uns ein

£)ing btoj? afä (£rfd)eimtng, b. Ij. als Sßorftetlung, gegeben ift,

befto bcutltc^er geigt fief) bie aprtortfdje gorm ber 23orfteßung,

b. i. bte taufatttät; fo bei ber leblofen ^Qtur: — umgefe^rt aber,

je unmittelbarer uns ber SBiüe betougt ift, befto mefjr tritt bic

gornt ber 23orftettung, bie $aufalitat, jurüd; fo an und fetbft.

9Ufo, je uäfjer eine <3cite ber SSelt herantritt, befto mein* Der

(ieren tt>ir bie anbere au« bem ®efid)t.
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Unter biefer föubrif fyabc id) bloß eine non mir felbft in

biefen legten 3afjren gemalte $emerfung mit^ut^eilcn, roeldje

bi^er ber ^lufmcrffamfcit entgangen ju fetjn feheint. Dag fie

jeboef) 53erücffid)tignng nerbiene, bezeugt ©enefa'S ^uöjprud):

Mira in quibusdam rebus verborum proprietas est, et consue-

tudo sermonis antiqui quaedam efficacissimis notis signat.

Epist. 81. Unb Lichtenberg fagt: „rocuu man öiel feibft beuft,

fo finbet man m'efc Sei^^eit in bic «Sprache eingetragen. @S ift

iüd)t toafjrfdjeuüid), bafc man atteä fetbft hineinträgt; fon-

bem e« Hegt toirftid) ütet 3Bet^^cit barin."

3u fef)r nieten, nietteicht in atten <Spradjen toirb ba$ Sirfcn

aud) ber erfenntmgtofen , ja ber febfofen törper burd) $Men
auSgebrücft, ihnen affo ein Sföille Dortncg beigefegt; hingegen nie^

mal« ein Grrfennen, ^orftetfen, Wahrnehmen, Kenten: fein 9tuö-

bruef, ber biefetf enthielte, ift mir befannt.

<So fagt Senefa (quaest. nat. II, 24) Dom ^erabgefc^feu^

berten fteuer be$ 33iifce$: In bis, ignibus aecidit, quod arbori-

bus: quarum cacumina, si tenera sunt, ita deor^uni trahi

possunt, ut etiam terram attingant; sed quum permiseris, in

locum suum exsilient. Itaque non est quod eum spectes

cujusque rei habitum, qui illi non ex voluntate est. Si

ignem permittis ire quo velit, coelum repetet, 3lt aUgemei-
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ncrcm ©tnne fagt ^liuiuä: nee quaerenda in ulla parte

naturae ratio, sed voluntas. Hist. nat. 37, 15. 9iid)t minber

liefert baö ®ried)ifd)c uns Belege: 9lriftotele$, inbem er bic

(Sdjluere erläutert, fagt (de eoelo II, c. 13) fuxpcv p.ev jiopwv

^'1$, T*JC, sav {xeTsoptG^rev o^e^i), 9SpeTat, xai jj.evetv o*jx

e^eXei (parva quaedam terrae pars, si elevata dimittitur,

fertur, neque vult mauere). Hub im folgenben Kapitel: Aei h
sxaaxov Xs^siv toiqutov eivai, 6 9'jaei ßouXexai etvat, xai c

uTcap/ei, aXXa 6 ßia xai :rapa <puaiv (unumquodque autem

tale dieere oportet, quäle natura suä esse vult, et quod est;

sed non id quod violentia et praeter naturam est), <5etyf

bebeuteub unb fdjon mefjr, als Mos linguiftifd) , ift e$, baß 2lri*

ftoteleS, in ber Ethica magna I, e. 14, U)0 auSbrücfltcf) forooljl

Don leblofen Sefen (bem geuer, ba$ nad) oben, unb ber (£rbe,

bie nad) unten ftrebt), als oon gieren bie föebe ift, fagt, fic

tonnten gezwungen toerben, etroaS gegen ifjre ^atur, ober it)ren

^Bitten, $u tfjun: 7uapa 9UGIV tt, y\ rcap
1

a ßouXovxai tccu»v,

— alfo afd $arapl)rafe be£ Trapa 9uciv, fefjr richtig 7cap a

ßouXcvrat fefct. — 9Inafreon, in ber 29ften Obe, eis Ba^uX-

Xov, ido er ba$ Söilbniß fetner (Beliebten bcftellt, fagt oon ben

paaren: "EXixa^ 5'eXsu^epou; [ioi JcXoxatjujv, axaxra Guvfck,

£95;, u£ ^sXgxjl, xs'.töat (capillorum cirros incomposite jun-

gens, sine utut volunt jaeere). 3m :Deutfd)en fagt Bürger:

„fn'uab toiU ber 2tod), iiidjt fjinan." $ud) im gemeinen £eben

fagen iüir täglttf): „baä Gaffer fiebet, e$ null überlaufen", —
„ba$ ®efä6 null berften", — „bie Leiter tottt nid)t fteljn." -
Le feu ne veut pas bruler; — la corde, une fois tordue, veut

toujours se retordre. - 3m (Snglifcfyeu ift ba$ SBerbum ^Böllen

fogar ba$ biliar be$ guturumS aller übrigen Serben geworben,

luoburd) auSgebrütft loirb, baß jebem Sirfcu ein Sollen 3um

(#runbe liegt. UebrigcnS aber roirb baä Streben erfenntnißlofer

unb leblofer .Dinge uod) auSbrücflidj mit to want bejetdjnet, roeldje*

Sort ber $lu$bru<f für jebeS utenfdjlidje Söegefyren unb «Streben

ift: the water wants to get out; — the steam wants to make
itself way through —3m 3tatiänifdjen gleichfalls: vuol pio-

vere ; — quest
1

orologio non vuol andare. — 5lußerbem nod) ift

in biefe Sprache ber begriff be$ Sollen« fo tief eingebrungen,

baß er $ur 33e$eid)nung jebeS GhforberniffeS, jebeS ^Jotfuoenbig*

Digitized by Google



£inguiftif. 97

fetynS angctDanbt tüirb: vi vuol un contrapeso; — vi vuol

pazienza.

(sogar in ber üon allen (Spraken be$ ©anffrit* Stamme«
üou ftjruub aus uerfd)iebeneu du'ncftfcfyen finbeu nur ein fef^r au$*

briicfttdjcS, fyicfjer gehöriges 33cifpie(: nämlidj im Äommentor 311m

IHBttfl fjci&t e$, nadj ber genauen Ueberfefcung be$ Jäters föegi*

:

Yang, seu materia coelestis, vult rursus ingredi, vel (ut ver-

bis doctoris Tching-tse utar) vult rursus esse in superiore

loco; scilicet illius naturae ratio ita fert, seu innata lex (Y-king

ed. J. Mohl, Vol. I, p. 341).

(Sntfdjicbcn mcfjr, ate Ungutftifd), nämUd) SluSbrucf be$ innig

oerftanbeneu unb gefüllten Jpergangä im d)cmifd)en ^roceffe, ift

e$, wenn £iebig, in feiner „iSfjcnüc in iljrer 5(un)enbnng auf

31grifu(tur", <S. 394 fagt: „cö cntftefyt 9llbel)tyb, roeldjer, mit bel-

feren Söcgierbe, wie fduvcfltgc <Säure, fid) bireft mit ©aucr

floff ju Grffigfäure üerbinbet." — Unb abermals in feiner „Chemie

in SInmcnbung auf ^tjfiologie": „ber Sltbeljnb, tueldjer mit gro-

ßer $3egierbe ©auerftoff auö ber Suff anu'cfjt". X>a er, oon

ber felbcn (£rfd)cinung rebenb, fid) }tt>d 9fta( biefeä $lu$bruif$

bebient; fo ift c$ nidjt jufällig, fonbern weil nur biefer 9Iu$brnct

ber <©adje entfnrtdjt *)

*) 5ludj bie ^vou^öftfdjfn £l)cmifcr fageu j. Stf.: „II est evident que

les metaux ne sont pas tous egalement a vi des d'oxygene" „la

difficulte de la röduetion devait correspondre necessairement a une

avidite fort grande du mötal pur pour Toxygene". — (&. Paul de

Kemusat, La Chimie ä L'Kxposition. L'Aluminium. 3» btt Revue des

deux Mondes, 1835, pag. G49.)

2ii)on Vaninus (de admirandis naturae arcanis pag. 170) fagt:

argentum vivura rtiam in aqua congloliatur, quemadmodum et in

plorobi scobe etiam: at a scobe non refugit (bie« gegen eine angeführte

^Reinting be$ #arbanufl) imo ex ea quantum potest colligit: quod ne-

quit (seil, colligcre), ut censeo, invitum relinquit: natura enim
et sua appetit, et vorat. 2>icfl ift offenbar melji, al* fpradjlid):

er lcj]t gau$ eut[d)tebeu beul Onecffilbcr einen Stflen bei. Unb fo wirb

man überall finben, bafi, wenn in ^frtofif nnb (Stjcmir untiefneflanfleu

tuirb auf bie (Smnbfräfte unb bie erften uid)t weiter ab*uleitenben (Sigen

lüften bev Äihper, biefe alöbauu burdj «uöbrüde bejeidjnet werben, weldje

fcem Hillen unb feinen Neuerungen angehören.

3ufat^ J»t 3. Auflage.

c^opcuMuer, e^riften j. iHaturpbilofopt>ic u. j. tftbif. '
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£>ie (Spraye atfo, biefer unmittelbarfte Wbbxud unferer^e

banfen, giebt Sinnige, bag roir genötigt finb, jeben inncrn Irieb

als ein Söotten ju benfen; aber fetneSroegä legt fic ben fingen

aud) Grrfenntnijj bei. £>ie bietfetcf)t auänafjmälofe Ucbercinftim

mitng ber ©prägen in biefem <ßimft beengt, baji e$ fein bloßer

£ropu« fei, fonbern bog ein tiefnmraefabe« ©efiifjl oom Sefcn

ber $)utge fu'er ben SluSbrucf beftimmt.
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im 3af)re 181H mein §)auptroerf erfdjien, fjatte ber

antmaltfd>e 9ttagneti$mu$ erft fürjfid) feine (Sriftenj erfämpft.

$inftdu1id) ber (grttärung beffetbcu aber, mar jmar auf ben paf-

fioen Xf)eit, atfo auf £>a$, roa« mit bem Patienten babei üorgefjt,

einige« i*id)t gemorfen, inbem ber Don ^eit fjerüorgefyobene

genfafc jttjifc^en (Serebrat* unb Ganglien * Aftern jum <ßrincip

ber ßrftärung gemadjt toorben mar; hingegen ber afttoe Xfjcit,

ba* eigentliche eigene, oermöge beffen ber 9ftagnetifeur biefe

^önomene fjeroorruft, tag uod) gan$ im Xmnfetn. 9ttau tappte

nod) unter aderljanb materiellen Chrflärungäprincipien, ber ?(rt

wie 9Qße$mer$ $ttlc$ burdjbringenber SBcltätfjer, ober anbrerfeitä

bie öon <Stieglife als Urfacf) angenommene £)autau$bünftung be$

3)Jagnetifcur$ u. bgl. m. ^Wenfalls erfyob mau fid) 31t einem

9cert>engeift, ber aber nur ein ©ort für eine unbefannte ®ad)e

ift. $aum mochte Grinjetneu, burd) ^rariä tiefer (Jtngemeiljten,

bie Safyrfjeit einzufeuchten angefangen haben. 3d) aber mar uorf)

toeit baoon entfernt, öom 3ttagnetiemu$ eine bireftc ©eftatigung

meiner £et)re ju fjoffen.

&ber dies diem docet, unb fo t)at feit jener 3ett bie große

i'erjrmeifterin Grrfaljrung es 31t £agc geförbert, baß jene« tief

eingreifenbe 2lgen$, — mefdjeä, oom -üDtognettfeur auägeljenb,

Sirfungen ^eroorrnft, bie bem gefefemäjjigen 9iaturfauf fo gan$

entgegen feinen, bap ber fange 3meifel an ifmen, bie tyartnaefige

7*
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Ungläubigfett, ba$ Skrurtljetlen oon einer tommiffton, unter bcren

Mitglieberu grauflin unb ßaooifier maren, fur$ 2Ulc3, ma$ in

ber erften roic in ber $meiten ^criobc fid) bagegen geftellt fjat

(nur nicf)t ba$ in (Suglanb bis üor Sutern fjerrfdjenbc rolje unb

ftupibe ^crurt^cUcn ofjue Unterfud)ung) Döüig $u entfdjulbtgcn

ift, — bafe, fage id), jene« Ilgens nidjtä anbereä ift, als ber

2l*ille bcä Magnetifirenbcu. 3d) glaube ntct)t, bafj l)cut 31t £age,

unter £)enen, mcldje ^rartö mit (Sinfidjt üerbinben, nod) irgeub

ein .Smeifel herüber obroaltet, unb fjalte e$ bafjer für überflüffig

bie ja^treid)cn, Die* befräftigenben 9(uSfprüd)e ber Magneth

fettrt anjufüfjren.*) 2>o ift benn bie ßofung ^utjfegurä unb

ber älteren franjöftfdjen MagnctifeurS veuillez et croyezl b. fj.

„wolle mit ^uocrfidjt!" uidjt nur bnrdj bie £cit bewährt korben,

foubern Ijnt fid) ju einer rid)tigcn (*infid)t in beu Vorgang felbft

entmicfelt.**) flu« tiefer« „£ellurt$mu$", ber moljl nod)

immer ba« grüublidjfte unb au$fül)rlid)fte £eljrbud) be« animali^

fdjcu Magnetismus ift, gcf)t $ur Genüge Ijcrbor, bajs fein mag-

ncttfdjer flft ol)ue beu Sitten nrirffam ift, hingegen ber bloße

V&ittt, ofme äugern Slft, jebe magnetifdje Sirfung l)cröorbrim

gen fanu. £u'c Manipulation fdjcint nur ein -Mittel $u fctyn,

beu SMenSaft unb feine Düttling 31t firiren unb gfeid)fam $u

ücrförpcrn. 3u biefcm (Sinuc fagt tiefer (Ütellur. 23b. I, <S. ;>7
(Jj:

„3ufofcru bie §>änbc bcS Menfdjeu, als biejcuigen Organe,

U)cld)e bie Ijanbclubc £l)ätigfcit bcS Men)d)cu" (b. i. beu 3BU-

leu) „am fid)tbarften ansbrücfen, bie mirfeuben Organe beim

Maguetifircu finb, cutftcljt bie maguctifd)c Manipulation." v
)iod)

genauer brücft fid) hierüber be Vaufannc, ein franjöfifdjcr

*) s)U\x eine £d)vi|"t au« gait$ neun Seit miU id) cnvä&neu, meläe

QUftbvitdlid) bic ttbftdjt \)at, bar;utl)iui, bafc bev Sitte be« ^aguetijeur«

tat riflentlid) ^hTeube ift: QnVst-co quo le MagneUisrae? par K. Gro-

mier, Lyon lHfn>. äufafe jut 3. Auflage.

**) sMht jd)OM $ut)fcgui felbft r im Jafne I7s4, fa*jl : „Lorsque vous

ave/. magnetise le malade, votre lutt etait de Pendomiir, et vous y av»*z

reussi par le seul arte de votre volonte; cVst de memo par un autre

acte de volonte que vons le reveillez". (Puysegnr, Magnet, anim. 2. edit

lSjiK Tatechisme uiagnetique p. 150—171.)

3ujaU jur 3. Auflage.

s
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Sflagnetifeur, aus, in bcn Annales du magnetisme auimal,

1814— 1816, §efi 4, inbcm er fagt: Taction du magnetisme

depend de la seule volonte, il est vrai; raais Thomme ayant

une forme exterieure et sensible, tout ce qui est ä son

usage, tout ce qui doit agir sur lui, doit necessairement en

avoir une, et pour que la volonte agisse, il faut qu'elle employe

un mode d'action. £>a, nad) metner tfeljre, ber Organismus

bie bloße Srfc^einung, (Sichtbarfeit, Objeftität, bes Stilen«, ja,

eigentlich nur ber im <#ef)irn als ^orftclluttg angefd)aute Stile

fclbft ift; fo fäüt ber äußere 2(ft ber Manipulation auch mit

bem tnnern SillettSaft gufammen. So aber ot)nc Jetten gewtrft

wirb, gefdn'efjt es gewiffermaaßeu fünftlid), burd) einen Umweg,

ittbem bie $$antafie bcn äußern 3lft, bisweilen fogar bie perfön;

liehe (Gegenwart, erfefet : bafjer es eben aud) üiel fdjwieriger

ift unb feltner gelingt, demgemäß führt tiefer an, bog auf bett

Somnambulen baS laute Sort „Schlaf!" ober „btt follft!"

ftärfer wirft als baS bloß innere Sollen bes 3ftagnetifeurs. —
hingegen ift bie SKantpulation unb bei* äußere 2(ft überhaupt

eigentlich ein unfehlbare« Littel §ur girirung unb £f)ätigfeit

beS Sillens bes 2ttagnetifeurS, eben weil äußere 2lfte ofme allen

Stilen gar nicht möglid) finb, ittbem ja ber tfeib unb feine Or*

gattc nichts, als bie <Siä)tbarfeit bes Sillens felbft fittb. £ier*

aus erflärt es fid), baß üttagnetifeurs bisweilen ohne bewußte

Hnftrengung ihres Sillens unb beinahe gebanfenloS magnettftren,

aber bod) wirfen. Ueberfjaupt ift es nicht baS Söcwußtfehtt bes

Sollens, bie föeflejrion über baffelbe, fottbern baS reine, öott

aller 23orftellung möglichft gefottberte Sollen felbft, welches mag*

netifch wirft. £>afjcr ftttbett wir in bett 5$orfd)riftett für ben

ÜRagnettfcur, welche tiefer (Sellur. 53b. 1, 6. 400 ff.) giebt,

alles £)enfen unb ftefleftiren bes SlqteS, wie bes Patienten, auf

ihr beiberfeitigcS Xfymi unb Reiben, alle äußeren (Stttbriicfe, welche

SPorftelluttgen erregen, alles ®efpräd) {toiföen beibett, alle frembe

(Gegenwart, ja, bas XageSlicht u. f. w. attsbrücflid) mtterfagt,

unb empfohlen, baß 2lllcS foüiel als möglich unbewußt twrgefje;

wie bicS aud) öott fr>mpatr)cttfd)cn tttren gilt, Der wahre (tanb

non bem Hillen ift, baß hiev ber Sille in feiner llrfprünglidjfcit,

als Ding an fid), wirffam ift; welches erforbert, baß bie 3$or*

ftetlung, als ein nott ihm öcrfdjiebenes (Gebiet, ein eefunbäres,
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mögüdjft au«gefd)(offen »erbe, gaftifdje Belege ber SBafjrljeit,

baß ba$ eigentttd) Söirfenbe beim SDtagnetifiret* ber SBitte ift imb

jeber äußere $lft nur fein 23ef)ife(, finbet man in allen neuem

unb beffern <Sd)riftcn über beu 9flagneti$mu$, unb e$ märe eine

unnötige SBeittäuftgfeit fie f)ier gu tüieber^oten: jebod) nutt ta)

einen fjerfefccn, nidjt »eil er befonberS auffaüenb ift, fonbern

toeU er oon einem außerorbentüd)en Dttaune fyerrüfyrt unb als

.beffen 3eugntß c»1 eigentljümlidjcS Sntereffe I)at: 3ean ^3au( ift

es, ber in einem Briefe (abgebrudt in „Safyrljeit au$ 3ean

?aul$ ßeben" »b. 8, @. 120) fagt: ,,id) fjabe in einer großen

®efettfd)aft eine grau oon bura) broßeö fefttooUenbeä Sin*

bltrfen, toooon 9ßiemanb toußte, gtoei SDtal beinahe in Sdjtaf

gebraut, unb oorfjer gu $crgftopfen, (SrMeidjen, bis ifjr &. tyb

fen mußte " 2lud) wirb f)eut gu £age ber getobljnUdJen Wlawv

putation oft ein Moßeö gaffen unb galten ber §änbe be$ Pa-

tienten, unter feftem Sfobltrfen beffelben, mit größtem Erfolge

fubftttuirt; eben toett aud) btefer äußere 3l!t geeignet ift, ben

Sitten in beftimmter SRidjtung gu fairen. £)iefe unmittelbare

®etoaU, tt>clrf)e ber Söiüe auf Rubere ausüben fann, (egen aber

meljr at« 2lüe$ bie lounberöoüen 33erfud)e be$ §errn Dupotet
unb feiner ©djiUer an ben £ag, toetdje berfelbe, in ^Saris, fogar

öffentlich oornimmt unb in benen er, burd) feinen bloßen, mit

wenigen ©ebärben unterbieten 3Bil(en, bie frembe ^ßerfon nadj

belieben fenft unb beftimmt, ja, fie gu ben unerfjörteften Äon-

torfionen gioingt. (Sitten furgen 23erid)t barüber erteilt ein an*

fdjeinenb burd)au$ efjrlid) abgefaßte« <Sd)rtftd)en: „(5rfter SBiid in

bie Sunbertoett be$ SttagnctismuS ", oon £art @d)oü, 1853.*)

*) 3m 3al)re 1854 fjabe id) ba« ®lluf gehabt, bie au&erorbemli$en

Stiftungen biefer 2lrt be« §errn 9tega$3oni aus Bergamo Ijier 31t fclm,

in benen bie unmittelbare, alfo magifdje ®einalt feine« SBiffen« über Ru-

bere unoerfennbar mar, unb beren 9led)tf)eit Äeinem $meifelf)aft . bleiben

fonnte, al« etroan 2>em, meldjem bie Statur oöe ftäfyigfeit jur Stoffaflung

patljologifd)er 3uftönbe gänjlid) üerfagt r)ätte : bergleidjen <S>ubjefte giebt e$

jebcd): man muü au£ ifjnen 3urt|"ten, ®eiftlid)e, Äaufleute ober Solbaten

madjen; nur um be« Wimmele nuflen feine Sierße: benn ber Srfolg würbe

mörberifd) fetjn, fintemal in ber siebtem bie f)iagnofe bie $auptiad)e ift. —
©eine mit itjm in Rapport fteljcnbe Somnambule fonnte er beliebig in roll

pnbige Äatalepfie üerfefeen, ia, er fonnte burd) {einen bloßen SiÜen, o^ne
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(Sitten #eleg anberer 2Xrt *u bev in föebe fteljenben Wat)x>

l^eit giebt aud) toa$ in ben „üftittf)eifongen über bic ©otnnam*

bule Slugufte Ä. in DreSben", 1843, biefe felbft ®. 53 auSfagt:

,,3d) befonb mid) im $>a(bfc^taf ; mein ©ruber toollte ein iljm

befannteö <Stü<f fpielen. 3er) bat tfjn, toeif mir baä ©tütf nidjt

gefalle, e0 nict)t $u fpielen. (5r oerfuc^te ee bemtod), unb fo

braute id) e$ burdj meinen entgegenftrebenben feften Sßillen fo

weit, ba§ er mit aller Slnftrengung fid) auf baä ©tiief nidjt

mef)r befinnen fonnte/' — £)cn f)öd)ften ftlimar aber erreicht

bie Sadje, mm\ biefe unmittelbare ®eto>alt be$ Sillens fidj

fogar auf Icblofe Körper erftreeft. @o unglaublich £>ie* fdjeint,

fo liegen bennoef) jmei, oon ganj berfdu"ebenen leiten fommenbe

©eftu*, wenn ftc ging unb er Ritter i&r ftonb, ftc rücfling« ntebtrroerfen.

<Sr fonnte fte lähmen , in ©tarrframpf Oerzen, mit erweiterten Pupillen,

oöHiger Unerapftublidjfeit, unb ben uuoerfennbarften 3etd)en eine« Oöttig

fataleptifdjen 3uftanbe«. Sine $ame au« bem tytblifo liefe er Älaoier

fpielen , unb bann, 15 Stritte hinter tyr jle&enb, lähmte er fie, turd)

Sitten mit ®cfht«, fo, bat] fte nid)t toetter fpielen fonnte. $ann ftetttc er

fie gegen eine @äule unb jauberte fte fefl, ba§ fte nid>t »om ftlec! fonnte,

trofe ber größten Stnfrrengung. — Wad) meiner Söeobad) tu ug flnb faft

alte jetne Stüde barau« \u erflären, baß er bae" ©efjirn v o m N u <S i n

marf ifotirt, enttoeber gänjlidj, rcoburd) alle fenftbedt unb motorif^cn

'Jterüen gelähmt merben unb üöflige Äatalepftc entfielt; ober bic ?ä^mung

blo§ bie motorifdjen Serben trifft, roo bie (Senfibilität bleibt, alfo ber

.topf fein 39eumfjtfet)n behalt
,
auf einem ganj idi eintobten Äörpev fifcenb.

(Sben fo roirft bie €>trt)djninc : fte läfymt allein bie tnotorifdjen Stetten, bi«

;um oo u igen £etanu«, ber jum (Srftidungetobe fitr)rt; hingegen läßt fte bie

fenftbeln Heroen, folglid) aud) baö Seroufttfetm , unoerfeljrt. Da« (Selbe

leiftet 9tega*joni burd) ben magtfdjen (Sinflufi feine» Sitten«. 3)er flugen»

blid jener 3folatton tft burdi eine geroiffe eigentljümlid)e (Srfd)ütterung

be« Patienten beutlid) fidjtbav. lieber bie Veiftungeu Stegafconi'e unb itjre

für 3eben, bem nid)t aller @inn für bie orgonif^e Statut oerfdjloffen ifl,

unoerfennbare 9ted)tf>eit, empfehle id) eine Meine gfran|Bflf4< £><f)rift oon

31. 93. 2)ubourg: „Antoine Reguzzoni de Bergame ä Francfort sur

Mein." granffurt, Woüember 1854, 31 ©eiten, 8.

3m Journal du Maguetisuie, ed. Dupotet, oom 25. '4uguft 1854>, in

ber 9?ecenfion einer ^djrtft de la Catalepsie, memoire couronne, 1850, 4°,

lagt ber 3?eccnfrnt ÜWorin: „La plupart des caracteres, qui distingueot

la catalepsie, peuvent etre obtenus artificiellement et sans danger

sur les sujets magnetiques, et c^est meine lä une des experiences les

plus ordiuaire8 des s^ances magnetiques.' 4

^ufofc jur 3. Auflage.
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Berichte barüber cor. Mmtiä) in bcm foeben genannten ^ud)e

wirb, ©. 115, 116 nnb 318, mit Anführung ber 3cu9cn > er*

$äf)(t, baß biefe Somnambule bie Stabe! be« tompaffe« ein 2M
nm 7°, ein anbev 2M nm 4°, unb $war mit tnermaliger Söie*

berfjolung be« ßrrperiment«, oljne allen ®cbranch ber £>änbe,

burd) ihren bloßen Hillen, mittelft giruumg be« 331icf« auf bie

9?abel, abgelenft hat. — Sobann berichtet, au« ber (Sngüfajen

,3ettfd)rift Brittania, Galignani's Messenger üom 23. Oftober

1851, baß bie (Somnambule Ißrubence Vernarb au« ^ari«, in

einer öffentlichen ©itymg in Öonbon, bie 9cabel eine« ftompaffe«

burd) ba« btogc §in* unb ^erbrefjen ihre« topfe« genötigt hat,

biefer Bewegung ju folgen; wobei jperr $h*cwfter, ber '3ofui

be« P)t)fifer«, unb gtoct anbere Herren au« bcm "»ßublifo bie

©teile ber ©efdjwornen vertraten (acted as jurors).

<&tf)n wir nun alfo ben Sitten, weldjen td) al« ba« Ding

an fid), ba« allein SKeale in allem Däfern, ben $ern ber Statur,

aufgeftellt ^abe, oom meufchlichen 3nbiöibuo an«, im animalt*

fc^en 9ttagncti«mu«, unb barüber l)inau«, Dinge öerrichten,

welche nac^ ber ftaufafoerbinbung, b. h- oem ©efefe bc« Statut*

lauf«, uic^t ju erfläreu finb, ja, biefe« ©efefc gewiffermaaßen

aufheben, unb tt)irfliehe actio in distaus au«üben, mithin eine

übernatürliche, b. i. metaphtyfifche £errfc$aft über bie Statur an

ben £ag legen; — fo müßte id) nicht, welche thatfächltcherc

ftätigung meiner ßchrc uod) 311 »erlangen bliebe. SBirb bod)

fogar, in golge feiner ßrfahrnngen , ein mit meiner ^fufofophic

ohne 3mcifel unbefannter 9)?aguettfeur, ®raf ©japarl), bahin

gebrad)t, baß er bem Xitel feine« 23nd)c«, „ein ©ort über ani;

malifcheu 2Wagnctt«mu« , Scelenförper unb Scben«effen$", 1 840,

al« Erläuterung bie benfmürbtgen ©orte hinzufügt: „ober phtyfc

fdje SScwetfe, baß ber animalifch-ntagnetifche Strom ba« Element,

unb ber SBillc ba« ^rinetp alle« geiftigen unb förper*
liehen geben« fei.'' — Der animalifche 9tfagneti«mu« tritt

bemnach gerabeju al« bie praftifche 9ttetapht)fif auf, al*

meldjc fdjon 33afo oou ^erufam, in feiner Älaffififation ber

©iffenfehaften (Instaur. magna L. III.) bie Stfagie bezeichnete:

erift bie empirifche ober Erpcrimental^etaphnfif. — ©eil ferner

im animalifchen 2ftagueti«mu« ber Sitte al« Ding au fid) Je*
öortritt, fc^u wir ba« ber bloßen (Srfdjeinung angehörige prin-
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eipium individuationis ($aum unb £tit) aläbalb vereitelt: feine

bie Onbiüibuen fonbernben ^djranfcn »erben burchorodjen: iwU

fcffcn SEagnetifeur nnb (Somnambule finb föctumc feine £renmmg,

®emeinfd)aft ber ®ebanfen unb SÖtllenSbctuegungen tritt ein: ber

3uftanb be$ ^ellfeljnö fefet über bie ber blofcen (Srfchcinuug an-

gehörenben, burd) 9iaum unb 3eit bebingten 23erf)ciltniffe, 9M^c

nnb gerne, Gegenwart unb 3ufunft/ W™*-
3n golge eineö foldjen ^atbeftonbc« l)at allmctlig, trofe fo

öielen entgegenftehenben ©rünben unb 23orurthetlen, bie Üftcinung

fidj geltenb gemalt, ja, faft $ur ^enji^eit erhoben, baj? ber

animalifd)e ÜDtognctiSmuö unb feine Phänomene ibenttfd) finb mit

einem £f)ci( ber ehemaligen 2ttagte, jener berüchtigten geheimen

ftunft, öou bereu Realität nid)t ettvan Moj$ bie fic fo hart Oer-

fo(genben (Sfjriftticfycn 3ahrf)unbcrtc, fonberu eben fo fefyr alle

33b(fer ber ganzen Crrbe, felbft bie ttrilben uid)t au$gcfd)loffcn,

alle 3c^ta^cr ^tnburc^ überzeugt geroefen finb, unb auf bereu

\ö)Mid)c Slmr-eubung fd)ou bie jttfllf Safcln ber Börner*), bie

mfyx 3ftofi$ unb felbft <ptaton$ elfte« Sud) oon ben (Mefcfeett

bie £obe$ftrafc fefcen. SOöic ernftlich c$ bamit, and) in ber auf*

geflärteften Hornerjeit, unter beu Sbttoniftett, genommen nntrbc,

betr-eift bie föchte gerichtliche 33crthcibigung$rebc bc$ 5(pulcju#

toiber bie gegen ttjn erhobene nnb fein tfebeu bebrof)cnbc (oratio

de magia, p. 104, Bip.) Slnflagc ber 3aubcrci, in melier er

allein bemüht ift, ben 23orn)urf oon fid) ab3Mr>äl3cn, nicht aber

bie 3flögttchiett ber 9J?agic irgenb leugnet, üiclmehr in eben fold)c

täppifdje ^Details eingebt, tote in beu Jnercnproccffen bc$ 9ftittel^

altere ju ftguriren pflegen. @anj allein ba$ lefetoerfloffene Oafjr*

f)unbert in Gruropa macht, in $mpcht auf jenen (Glauben, eine

Ausnahme, unb jtoar in Bolge ber oon 23altajar Werfer, £h° ;

mafiuö unb einigen Slnbern, in ber guten 9lbfid)t, ben graufamen

Jpe^enproceffen auf immer bie £f)üre 31t fdjliefcen, behaupteten

Unmbglid)feit aller Ottagie. £iefe Meinung, oon ber ^^itofoprjtc

beffelben OafprhunbertS begünftigt, gewann bamalö bie Obcrhanb,

jeboer) nur unter ben gelehrten unb gebilbetcu ^tänben. Tat
93olf r)at nie aufgehört, an SDJagie 31t glauben, fogar nicht tu

•) Plin. biet nat. L. SO, c. 3. 3u[afc juv 3. Auflage.
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Chtgfanb, bcffen gebttbete klaffen fjtngegen mit einem fie ernie-

brigenben $b(iterg(auben in föetigionSfadjen einen unerfdjütterlidjen

Stomas* ober £f)omafiu$;Ung(auben an aüe £f)atfadjen, toeW>e

über bie ©efefce oon (Stög unb ©egenftof?, ober (Säure unb

%itaü, fu'nauögefjn, $u Bereinigen oerfte^ir unb e8 fid) nidjt oon

tfjrem großen ßanbSmann gefagt feijn (äffen tootten, ba§ es meljr

Dinge im £immet unb auf Orrben giebt, als ifjre ^fjitofopfnc

fid) träumen lägt. (Sin 3»eig ber alten 2flagie f)at ftd) unter

bem Sßotfc fogar offenfunbig in täglicher Ausübung ermatten,

meines er toegen feiner toof)ltl)ätigen 2lbfid)t burfte, nämlid) bie

ft)mpatf)etif(f)en turen, an beren Realität moljt laum ju $tt>cifcfa

ift. 2lm alltäglichen ift bie fompatfjettfdje ßur ber Sarjen,

bereu SBirffamfcit bereite ber beljutfame unb empirifdje 2)afo

oon Söerulam au« eigener Grrfafyrung beftätigt (silva silvaruin

§. 997): fobann ift ba$ 33efpred)en ber ®efid)tärofe, unb jroar

mit Erfolg, fo f)äufig, bafs e$ leid)t ift, fid) baoon gu überjeu

gen: ebenfalls ba$ löcfprcc^cn be$ gieberS gelingt oft u. bgL m.*)

— Dag f)tebei ba$ eigentliche Ilgens nid)t bie finnlofen Sorte

unb Zeremonien, fonbern, wie beim SDtagnettfiren, ber SMlle be*

Jpetlenben ift, bebarf, nad) bem oben über üttagnetiämuö ®e
fagten, feiner SluSeinanberfefeung. ©eifpiele ft)mpatr)ettfd)er $uren

finben bie mit benfetben nod) Unbefannten in tiefer« „Slrduo

für ben ttjtcrifdjcn SWagnetfomu«", »b. 5, $>cft 3, ©. 106;

«b. 8, $eft 3, ®. 145; »b. 9, £eft 2, @. 172, unb 8b. 9,

*) 3n ber Times, 1855, June 12, pag. 10 wirb erjagt:

A horse-charmer.

On the voyage to England the ship Simla experienced some hea?y

weather in the Bay of Biscay, in which the horses suffered severely, and

some, including a charg«r of General Scarlett, became unraanageable.

A valuable mare was so very bad, that a pistol was got ready to shoot

her and to end her uiisery; when a Hussian officer recommended a

Cossak prisoner to be sent for, as he was a „juggler" and could, by

charms, eure any malady in a horse. He was sent for, and immedia-

tely said he could eure it at once. He was closely watched, bot the

only thing they could observe him do was to take his sash off and tie

a knot in it 3 several times. However the mare, in a few roinutes,

got on her feet and began to eat heartily, and rapidly recovered.

3u|afe jur 3. Auflage.
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#eft 1, ©. 128. Aud) baS #ud) beS Dr. 9)2 oft, „über ftm

pat^etifc^e bittet unb fturen", 1842, ift jur üorläufigen 33er

fanntfchaft mit bcr (Sache brauchbar*) — Alfo biefc jmei XJ>at-

fachen, animalifd)er Magnetismus unb fhmpatfjetifche fturen,

beglaubigen empirifd) bie Möglichfeit einer, ber pljtjfifchen ent*

gegengefefcten, magifd)en SBirfung, welche baS betroffene 3a§r

fmnbett fo peremtorifch oermorfen hatte, inbem eS burdjauS feine

onbere als bie pfMtfcfje, nach bem begreiflichen ßanfalneruS fjer*

beigefügte Sirfung als möglich gelten laffen wollte.

(Sin gtücf(tc^er Umftanb ift es, baj? bie in unfern Xagcn

eingetretene Berichtigung biefer Anficht oon bcr Ar$neiwiffenfd)aft

ausgegangen ift; weil biefe jugleid) bafür bürgt, bafc baS ^enbel

ber Meinung nicht wieber einen 31t ftarfen 3mpulS nach ber ent-

gegengefefeteu (Seite erhalten unb wir in ben Aberglauben roher

^citm $urücfgeworfen werben lönnten. Auch ift es, wie gefagt,

nur ein Zfytil ber Magic, beffen Realität burd) ben animalifchen

Magnetismus unb bie ftjmpathetifchen fturen gerettet wirb: fic

befaßte noch öiet mehr, wooon ein großer Ztyii bem alten 33er-

bammungSurtheil, bis auf Weiteres, unterworfen, ober bahtn

geftellt bleiben, ein anbrer aber, burd) ferne Analogie mit bem

animalifchen Magnetismus, menigftenS a(S möglich gebaut wer-

ben mu£. dämlich ber animalifche Magnetismus unb bie ftym*

pathetifchen tuten liefern nur wohltätige, Rettung bejwecfenbc

(Stnwithmgen, benen ähnlich, welche in ber ®efd)id)tc ber Magie

als Söerf ber in Spanien fogcnanuteu Saludadores (Delrio, disq.

mag. L. III. P. 2. q. 4. s. 7. — unb Bodinus, Mag. daemon : III, 2)

auftreten, bie aber ebenfalls baS 93etbammungSurtheil ber Äirche

erfuhren; bie Magie ^«9^9^ würbe oiel öfter in oerberblicher

Abfid)t angewanbt. 9tad) ber Analogie ift es jebod) mehr als

wahrfcheinlid), ba§ bie inwohnenbe traft, welche, auf baS frembe

Onbioibuum unmittelbar wirfenb, einen heMfanten (Sinflufi aus

juüben oermag, wenigftens eben fo mächtig fetjn wirb, nadjthei

lig unb jerftörenb auf ihn $u wirfen. Senn baher irgenb ein

Xtyil ber alten Magie, aufcer bem, ber fid) auf animalifchen

Magnetismus unb fhmpatfjetifche Auren jurücffüf)ren Iäf?t, 9fea=

*) @d)on <ßltntuf giebt im 28. 93u($, Aap. G bt« 17 eine Menge fem«

patljettfeljer Äureu an. 3ufafe juv 3. Auflage.
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lität hatte; fo war cS gewifs Dasjenige, was als Maleficinm

unb Fascinatio bezeidmet wirb unb gerabe ju bcn meiftcn ^cren-

projcffen Wittag gab. 3n beut oben angeführten 33uche öon 2D?oft

fmbet man auch ein ^aar 2tyttfa$ett, bie entfd)tcben bem male-

ficio bet3Ujä^cn flnb (nämlich @. 40, 41, unb 9h. 80, 91 unb

07); auc^ ta ticferS ^(rd^to, in ber Don 23b. 9 bis 12 burchge-

fjenben $raufengcfd)ichtc oou 33enbc 33cnfcn, fommen gällc fcor oon

übertragenen ^ranfReiten, bcfouberS auf §unbc, bte baran ge*

ftorben finb. Da§ bte fascinatio fc^on bem DemofritoS befannt

war, ber fie als 3:^atfacf)c 31t erftären oerfud)te, crfeljn nur aus

^lutardjS symposiacae quaestiones, qu. V, 7, 6. klimmt man

nun biefe (Stählungen als wahr an; fo f)at man bcn <2>d)lüffcl

$u bem Verbrechen ber §crerci, beffeu eifrige Verfolgung banad)

bodj ni^t alles ©runbe« entbehrt hätte. «Jentl fic gleid) in ben

atlermeiften gälten auf 3rrtt)um unb 9flif?braud) beruht hat; fo

bürfen wir bod) nicht uufre Vorfahren für fo gan$ &erbtcnbct

halten, ba§ fie, fo biete 3afjrhitnbertc ^inburc^ , mit fo graufamer

strenge, ein Verbrcdjcu oerfolgt hätten, welches ganj unb gar

nicht möglich gett)efen wäre. 3lud) wirb uns, oou jenem

fidjispunft aus, begreifütf), warum, bis auf ben heutigen Xag,

in allen ßänbern, baS Voll gewiffe ^ranfljcttsfälfe ^arttiäcfici

einem raaleficio jufd)retbt unb nid)t baöou abzubringen ift.

Wenn wir nun alfo burch bie gortfdjrittc ber 3cit bewogen

werben, einen £l)etl jener verrufenen $unft als nicht fo eitel an*

3itfehn, wie baS vergangene 3af}rl)itnbert annahm; fo ift bennod)

nirgenbs mehr als h*er 33chutfamfeit ubtt)ig, um aus einem

Wuft oon £ug, £rug unb Unfinn, berglcichen wir in ben (Sdjrif*

ten bcS 5lgrippa t>on Nettesheim, WieruS, SöobimtS, Delrio,

«inbSfelbt u. a. aufbewahrt finben, bie vereitelten Wahrheiten

herauS3ufifchen. Denn Öügc unb betrug, überall in ber Seit

häufig, haben nirgenbs einen fo freien (Spielraum, als ba, wo

bie @cfefce ber Natur eingeftäublich vertaffen, ja, für anfgc*

hoben erflärt werben. Daher fehn wir, auf ber fchmalen iöafis

beS Wenigen, was an ber Sflagie Wahres gewefen fetm mag,

ein himmelhohes ©ebäube ber abenteuerlichften Sftährdjen, ber

witbeften graben, aufgebaut, unb in golge bcrfclben bie blutig

ften ®raufamfeiten 3ahrhmtberte hiuburd) ausgeübt; bei wclaVr

Betrachtung bte pftjchologifdje- Nefle^ion über bie Grmpfänglichfeit

Digitized by Google



Ämmaltföct ÜttagaerUmttf unb üDfagie. 109

beS ntenfd)lid)cu 3ntelleftS für bcu uuglaublidjften, ja, gränjem

lofett Unfimt, unb bic Jöcreitwilligfcit beö menfd)lid)en JpcraettS,

$n burd) ®raufamfcitcn ju besegeln, btc Dbcrfyanb gewinnt.

VkS l)cut $u £agc in Dctttfdjlaub, bei bcu ®etef)rtcn, bas

Urtljctl über btc 2)Jagic mobifi^trt fjat, ift jebod) uid)t ganj allein

ber auinta(ifd)C 9J?agnetiSnuiS
;

fonbern jene $lcuberung mar im

tiefem ©runbc oorbercitet burd) bie oon Äant l)croorgebrad)te

ilttiwanbluug ber <|3f)i(ofopf)ic, weld)c iu btefem, tote in anbertt

Gtücfeu einen gunbamciitaluutcrfdjieb swifdjen Deutfdjcr unb

anbrer öuropätfdjcr ©Übung fefet. — Um über alle geheime

<2tympatf)tc, ober gar magifdjc Sirfung, oorweg ju lädjclu, muß

mau btc Seit gar fcfjr, ja, gan$ unb gar begreiflid) fiuben.

Das fann mau aber nur, wenn man mit überaus fladjcm ©lief

tu fie l)ineiufd)attt, ber feine 2U)tibuug baoou juläßt, baß mir

iu ein 3tteer oon Ktttyfebt unb Unbegrciflidjfcitcu oerfenft finb

unb unmittelbar weber bie Dinge, uod) uns felbft, Don ®ruub

aus fennen unb oerftefju. uDtc biefer (Meftnnuug cutgegeugefefete

ift es eben, wcld)c mad)t, baß foft alle große Männer, uuab-

Ijäugig oon 3cit unb Nation, einen gewiffeu Slnftrid) oon 2lbcr-

glauben ocrratfjcn l)aben. Senn unferc uatürlidjc Ih'fenutniß*

weife eine foldjc wäre, weldje uns bie Dinge an fid), unb folg*

lid) and) btc abfolut waljreu Vcrfjältniffc unb ©qicljuugen ber

Dinge, unmittelbar überlieferte; bann untren wir aüerbingS bc*

redjtigt, alles Vorfjcrwiffcu bes Jlüuftigeu, alle Cvrfd)cimtuöcu

Ulbwefeubcr, ober £5tcrbcnbcr, ober gar $eftorbeucr unb alle

ntagifdje (£inwirhiug a priori unb folglid) unbebiugt 31t oer*

werfen. Senn aber, wie ftant leljrt, was wir ertennen bloße

^rfdjeiuuugcn finb, bereu formen unb (^efefec fid) uid)t auf bie

Dinge au fid) felbft crftrccfcu; fo ift eine fo(d)e Verwerfung

offenbar ooreilig, ba ftc fid) auf (Mefetjc ftüfet, bereu Priorität

fic gcrabc auf (Srfdjeinuugeu befd)ränft, hingegen bic Dinge au

fid), 31t betten attd) ttufer eigenes inneres felbft gcljbreu muß,

öott il)ttcn unberührt läßt. £bcn biefc aber fönnen Vcrfjältntffe

hn uns ()abcu, aus betten btc genannten Vorgänge eutfpräugeu,

über weldje bcmttad) btc (Sntfdjcibuug a posteriori abzuwarten,

nta)t üjr oorjugreifen ift. Daß Crugläubcr ~ unb gran^ofeu bei

ber Verwerfung a priori }old)er Vorgänge Ijartuäcftg ocrljarrett,

bcriit)tim ®ruubc barauf, baß fic im Sefeutlid)cu uod) ber
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gocfifdjen ^ß^tlofop^tc uutcrtfjan fiub r welker jufolge mir, blojj

nad) ^tbjttg bcr ©inneScmpftnbung, bie Dinge an fid) erfcnnen:

bemgemäfc werben bann btc ®efefee bcr materiellen Söelt für um

bebingte gehalten unb fein anbrer, al« influxus physicus gelten

gelaffen. ©ie glauben bemnad) ^war an eine ^ß^fü, aber an

feine Sftetapljtyfif, unb ftatutren bemgemäfc feine anbre, al« bie

fogenannte „Natürliche 3Wagie", welcher 5lu«brucf bie felbe con-

tradictio in adjecto enthält, wie „übernatürliche pfoftt", jebod)

unzählige SM im @rnft gebraust ift legerer hingegen nur ein

Sttal, im ©d)er$, t>on Lichtenberg. Das 33olf hingegen, mit

feinem ftet« bereiten (Glauben an übernatürliche (Jinflüffe über^

haupt, fprtd)t barin auf feine Seife bic, wenn auch wur ge*

füllte, Uebcrjeuguug au«, ba§ wa« wir wahrnehmen unb auf;

faffen Möge @rfcheinungcn finb, feine Dinge an fid). Dag Die«

nicht ju Diel gefagt fei, mag fytx eine ©teile au« $ant« „®runb*

legung $ur SDZetap^t^fif bcr bitten" belegen: „(5« ift eine ®t
merfung, weldje anjuftellen eben fein fubttlc« 92ad)benfen erfor-

bern wirb, fonberu öon ber mau annehmen fann, bajj fie wohl

ber gemeinftc Söerftanb, ob jwar, nach feiner 5lrt, burch eine

buufle Untcrfchcibung ber Urtheil«fraft, bie er ®efül)l nennt,

machen mag: ba§ alte SBorftetlungcn, bie un« ohne unfere SSSiU-

führ fommen (wie bic bcr 8innc), im« bie ©egenftänbc nicht

anber« $u erfeunen geben, al« fie im« affigiren, wobei wa« fie

an fid) fet)n mögen im« unbefannt bleibt; mithin bafe, wa« biefc

%xt 33orftelluugen betrifft, wir baburch, auch bei bcr angeftreng

teften Slufmerffamfcit unb Deutlichfeit, bic bcr 33erftanb nur

immer hw$ufügen mag, boch bloß 3ur Grrfcnntnij? ber Qrrfchci-

nun gen, niemal« ber Dinge au fid) felbft gelangen fönnen.

«Sobatb biefer Unterfdjieb ein 9M gemacht ift, fo folgt t>on felbft,

bafj man fymkx ben (Srfchcimmgen boch noch etwa« Ruberes,

wa« nicht (£rfd)eiuung ift, nämlich bic Dinge an fid), einräumen

unb annehmen müffe." (3. Auflage, <S. 105.)

Söcnn man D. Xtebemann« ®efchid)te bcr üDfagic unter bem

£itel disputatio de quaestione, quae fuerit artium magicarum

origo, Marb. 1787, eine »Ott ber ©öttinger ©oeietät gefrönte

$rei«fthrift, lieft; fo erftaunt man über bie ©eharrlidjfeit, mit

welcher, fo öielen 9fti«lingen« ungeachtet, überall unb icberjeit

bie 9ttenfd)heit ben ©ebanfen ber 3ttagie »erfolgt hat, unb wirb
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barauä fc^Iicgcn, bog er einen tiefen ®runb, wenigften« in ber

Dtotur be$ 9ttenfd)eit, wenn nic^t ber Dinge überhaupt, Ijaben

müffc, nidjt aber eine willfüfjrlidj erfonnenc ©rille fetyn fönne.

Dbgletd) bie Definition ber 9ftagie bei ben <Sd)riftftellern bar^

über ücrfdjteben ausfällt; fo ift bod) ber ©runbgebanfe bobet

nirgenbs ju öerfennen. ^ärnlid) gu alten Reiten tmb in allen

Öänbern Ijat man btc 2flcinung gehegt, bag außer ber regel*

regten 9lrt, SBeränberungcn in ber $öelt Ijeröorjubringen, mit*

telft beS Äaufalne^uS ber Äörpcr, e$ uod) eine aubre, öon jener

gang öerfrfjtebene Slrt geben müffe, bie gar md)t auf bem Äaufal*

nejuS beruhe; baljer aud) ifjre Littel offenbar abfurb crfdjicnen,

wenn man fte im Sinn jener erfteu $rt auffaßte, inbem bie Un

angemeffenfjett ber augewanbten Urfadjc $ur beabfidjtigtcn SÖir*

fung in bie Äugen fiel unb ber fömfalue^uS $wifd)en beiben

unmögltd) war. Allein bie babei gemalte 2>orauSfcfeung war,

baß es außer ber äußern, ben nexura physicura begrünbenben

$erbinbung jwifdjcn ben @rfdjctnungeu biefer $öelt, uod) eine

anbere, burdj bas $öefen an fid) aller Dinge . gcfjcnbe, geben

müffe, gteidjfam eine untcrirbifdjc 33crbinbuug, oermöge welker,

öon einem ^ßunft ber (5rfMeinung aus, unmittelbar auf jebeu

anbern gewirft werben fönne, burd) einen nexum metaphysicum

;

baß bemnad) ein SBirfen auf bie Dinge öon innen, ftatt bcS ge

wöljnlidjen öon außen, ein 2Öirfeu ber Ghrfdjeimmg auf bie @r

fdjetnung, vermöge beS Siefens an fid), welches in allen (£r*

fdjeinungen (fineö unb baffelbe ift, mögltd) fetyn müffe; baß, wie

wir faufal als natura naturata wirfen, wir aud) woljl eine«

Böhlen« als natura naturans fällig feint unb für ben 9Iugenblicf

ben 3)ftfrofoSmoS als ÜftafrofoSmoS geltenb machen fönnten, baß

bie ^a^eibewänbc ber Onbiotbuation unb ©onberung, fo feft fte

aud) feien, bod> gelegentlich eine ftommunifatton, gleid)fatn Ritter

ben Sutiffen, ober wie ein fjeimlid)eS «Spielen unterm £ifd), ya*

Taffen fönnten; unb baß, wie es, im fomnambulen Jpellfefjn, eine

Sluf^ebung ber iubtoibuellen 3folation ber (Srfenntniß giebt,

e$ audj eine $htf^ebung ber inbibtbuellen Ofolation beS Sillens
geben fönne. (Sin foldjer ©cbanfe fann nid)t emptrifä entftau*

ben, nodj fann bie Jöeftätigung burd) (irfafjrung es fet)tt, bie

iljn, alle fetten fjinburd), in allen tfänbern erhalten fjat: beim

in ben atlermeiften gällcn mußte bie Grrfaljrung il)m gerabe3tt
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entgegen ausfallen. 3d) bin baljer her Meinung , baß ber Up
fprung biefeö, in ber ganzen 9ttenfchheit fo allgemeinen, ja, fo

Dieter entgegenftefjenber (Erfahrung nnb bem gemeinen 2ttenfchen;

oerftanbe 311m £rofe, unoertilgbarcn ®ebaufen$ fcfjr tief $u fudjeu

ift, nämlich in bem innern ®efül)l ber 2llfmad)t be$ Sillens an

fid), jene« Sillens, welcher ba$ innere Scfen bc$ 3ttcnfchen unb

Sitgleid) ber ganzen $atur ift, unb in ber fid) baran fnüpfenben

93orau$fefetmg, baf? jene 511(mad)t wohl ein SM, auf irgenb eine

Seife, and) oom 3nbtoibno aus gcltenb gemacht »erben tonnte.

29cau war nicht fähig 31t unterfudjen unb $u fonbern, toa& jirnem

Sitten als Ding au ftd) unb was ihm in feiner einzelnen Gr-

fd)eiuung möglich fetjn möd)te; fonbern nahm ohne Seitercö an,

er oermöge, unter gemiffen Umftänben, bie <Sd)ranfe ber 3nbioi*

buation 311 burd)bred)en : benn jenes ®efüf)l nuberftrebte beharrlich

ber üon ber Erfahrung aufgebrungeucn (^rfenutniß, baß

„Scr (Sott, bev mir im SBufeit mofynt,

Äann tief mein Snnerfteö erregen,

2>ei über atten meinen Gräften thront,

6r fann nad) Stufecn nic^tö bemegen."

Dem bargelegten ©runbgebanfen gemäß finben wir, baß

bei allen 33erfud)en 3ur Sftagie baS angercanbte pf)t)fifd)e Littel

immer nur als 23el)tfe( eine« ^ctap^fifc^en genommen ttnirbc;

inbem eS fonft offenbar fein Verljältniß jur beabftdjtigten Sir*

fung Ijaben fonnte: bcrglcid)cn waren frembe Sorte, ftjmboltfdje

§anblungen, ge3eid)uete giguren, SadjSbifber n. bgl. m. Unb

jenem nrfprünglidjen (Gefühle gemäß feint tt)ir, baß baS oon

fo^em 93ef)tfct betragene sxitefet immer ein Sttt beS Sillens
war, ben man baran fnüpfte. Der feljr natürliche Einlaß ^ie^u

U)ar, baß man in ben Bewegungen beö eigenen £eibe$ jeben

91ugenblicf einen toöttig unerflärlidjen, atfo offenbar metaphtyfifdjen

Einfluß beS Sittens gewähr würbe: fottte biefer, badete man,

fid) nid)t auc§ auf anbere Körper erftreefen fönnen? £ue3it ben

Seg 3U finben, bie Ofolation, in welcher ber Sitte ftd) in jebem

3nbitübuo befinbet, auf3uljeben, eine Vergrößerung ber unmittel*

baren SitlenSfphto über ben eigenen £cib bes Sottenbcn hinauf

3U gewinnen, — bas war bie Aufgabe ber 9ttagie.

3ebod) fe^te üiel, baß biefer ©runbgebanfe, au« bem eigent*
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üd) bie 9ftagie entfprungen fetyn fd)eint, fofort ins bcutltc^e

^enmßtfetjn übergegangen unb in abstracto erfetnnt morben wäre,

unb bte 2tfagte fogletd) fid) felbft berftanben hätte. Km bei

einigen benfenben unb gelehrten ^djriftftellern frühere«. 3ahrf)un*

berte finben mir, tuie id) balb burd) Anführungen belegen merbe,

ben beutliehen (Debanfcn, baß im Sillen felbft bie magifdjc

Äraft Hege unb baß bie abenteuerlichen 3eid)en unb 21fte, nebft

ben fie begleitenben ftnntofeu Korten, tt>eld)e für ^efdjmörung^

unb $inbe; Littel ber Dämonen galten, bloße ^efjifel unb gt

rirungsmittel bc« Hillen* feien, rooburd) ber Stüenöaft, ber

magifd) mirfen foll, aufhört ein bloßer Sßunfd) ju fet)n unb jur

Xljat mirb, ein Corpus erfjält (mie ^araceffuS fagt), aud) ge-

nriffermaaßen bie au$brütflid)c (Srflärung be$ inbim'buellen mV
Ien8 abgegeben tuirb, baß er jefet fid) als allgemeiner, als Witte

an fid), geltcnb mad)t. Denn bei jebem magifdjen 2lft, ftympa-

trjcttfd)cr Rur, ober maä c$ fei, ift bie äußere §anblung (baS

$inbemtttel) eben Das, maä beim 3Wagnetifircn baä Streichen

ift, alfo eigentlich nicht ba$ 2Befentlid)e, fonbern ba« $ef)ifel,

£a$, njoburd) ber Stile, ber allein ba* eigentliche
sJlgen$ ift,

feine Stiftung unb Ration in ber ÜÖrpcrmclt erhält unb über*

tritt ift bie Realität: baljer ift e£, in ber ffleget, unerläßlich. —
$ei ben übrigen ^drriftftellern jener 3"ten ftcljt, jenem ©runb*

gebanfen ber Üftagie eutfpredjenb, bloß ber 3mecf feft, nach ®W«
fü^r eine abfolute £crrfd)aft über bie Watur auszuüben. Aber

$u beut ©ebanfen, baß' foldie eine unmittelbare feljn müffe, fonn*

teu fie fid) nicht erheben, fonbern bad)ten fie burdjauS al* eine

mittelbare. Denn überall hatten bie VanbcSretigionen bie

Olatur unter bie §>errfd)aft uon Göttern unb Dämonen gcftellt.

Diefe nun feinem Söillen gemäß 311 (enfen, ju feinem Dicnft $u

bewegen, ja, ,}u fingen, mar ba« etreben be# -äftagiferg, unb

tl)iten fdjrieb er 311, ma$ il)m etroan gelingen mod)te; gerabe fo

wie 9We$mcr Anfangt ben Erfolg feine* 9)?agnetifiren$ ben 3Rag*

netftäben jufchrieb, bie er in ben Jpänbcn hielt, ftatt feinem $öil^

(en, ber ba$ wahre 9lgcn* mar. ®o mürbe bie @ad)e bei allen

»otytheiftifdjen SBötfevn genommen unb fo üerftehn auch ^lotino« *)

*) $(otino« uenätf) tue unb ba eine richtigere <Sin*fid)t, j. ^3. Enn. II. lib. III.

c. 7. - Enn. IV. lib. III. c. 12. et lib. IV. c. 40, 43. - et lib. IX. c. 3.

e$o£Mt$auer, €$uftcn }. Watur^ilofo^ic u. j. Ct$it. 8
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114 Animaüfdjev 9Waaneti«mu« unb SWagic.

imb befonber« 3amblid)o« bie ÜÖhgie, alfo al« Xljeurgie;

weldjen 9bt«brucf jitcrft ^orpfjtyriu« gebraust fyat. Diefcr An-
legung war bcv ^oltjtfyeiömu«, bicfc göttliche Ariftofratte, gäH-

ftig, inbem er. btc £crrfd)aft über btc oerfdjicbeneu Gräfte ber

^otttr an eben fo btele Götter mtb Dämonen oertfjeilt ^attc,

wcldje, weuigften« größten £ljeil«, nnr perfonifi^irte sJktur

fräfte waren, nnb öon weldjen ber Üttagifer balb biefen, balb

jenen für fid) gewann, ober fid) bienftbar machte. Allein in

ber göttlichen üflonard)ie, wo bie ganje 9<atur einem Qrtnjigen

gefjorfamt, wäre e« ein $u verwegener ®ebanfc gemefen, mit

biefem ein ^riüatbünbniß fdjlicßen, ober gar eine £>crrftf>aft über

if)tt ausüben 31t wollen. Daljer ftanb, wo 3ubentf)um, (Sr)riftcn=

tljum ober 3«lam fjerrfd)te, jener ?lu«legung bie Allmad)t be«

alleinigen (Rottes im 2öege, an meldje ber SWagtfer fid) nidjt

wagen fonntc. £>a blieb tljm bann nidjt« übrig, al« feine 3Ui

fludjt junt Teufel nehmen, mit weitem Gebellen, ober wofjl

gar unmittelbarem Defcenbcnten Afjriman«, bem bod) norfj im-

mer einige 3ftadjt über bie 9iatnr $uftanb, er mm ein 33ünbnif>

fdjloß, unb baburdj fid) feiner Jpülfe toerfidjerte: Die« war bie

„fdjwar$c 9ftagie". 3fjr (#egcnfat$, bie weiße, war bie« baburd),

baß ber tauberer fid) nid)t mit bem Xeufel befreunbete; fonbern

bie (Srlaubniß, ober gar Sttitwirfttng be« alleinigen ®otte« felbft,

juv Grrbittung ber Gntgcl, nad)fud)te, öfter aber burd) Nennung

ber felteneren, fjebrätfdjen tarnen unb £itcl beffelben, wie Abo

nai u. bgl. bie £eufel heranrief unb gum (#efjorfam gwang, ofme

feinerfeit« ifjuen etwa« $u berfpredjen : £öllen$wang. *) —
btefe bloßen Auflegungen unb Crinfleibungen ber (Sadje würben

aber fo gan$ für ba« 2öefen bcrfelben unb für objeftioe 53or

gange genommen, baß ade bie ©djriftfteüer, weldje bie 9Wagie

nidjt au« eigener $rari«, fonbern nur au« ^weiter £anb fennen,

wie Eobiuu«, Delrio, 33inb«fe(bt u.
f.

w., ba« Söefen bcrfelben

bafjin beftimmen, baß fie ein SßMrfen, nid)t burd) Waturfräftc,

uod) auf natürlidjem 2öcge, fonbern burd) £>ülfe be« £eufel«

fei. Die« war unb blieb aud) überall bie geltenbe allgemeine

Meinung, örtltcf) uad) ben tfanbe«religionen mobifijirt: fie aud)

*) Delrio disq. mag. L. II, q. 2. — Agrippa a Nettesheym, tle vanit.

scient. c. 45.
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war bie (^runblage bcr ®efefce gegen 3au& erc i Wb ber $egctt<

proceffe: ebenfall« waren, in ber 9tegel, gegen fic bie 33eftrei=

hingen ber ütföglidjfeit ber 9flagie gerietet, öine folcfjc objef

-

ttöe Auffaffung unb Biegung ber <©ad)e mußte aber uotfjwenbig

eintreten, fd)on wegen be« entfd)tebenen 9?eali«mu«, weldjer, wie

im Altertum, fo aud) im Mittelalter , in Europa burdjau«

fjerrfdjte unb erft burd) tartefiu« erfd)üttcrt würbe. 33i« baljin

f)atte ber ÜWenfd) nod) nicfjt gelernt, bie ©pefulation auf bie

gefjeimnißöollen liefen feine« eigenen 3nnern ju rieten; fonbern

er fud)tc Alle« außer fid). Unb gar ben SBillcn, ben er in fid)

felbft fanb, jum §)errn ber Statur ju madjeu, war ein fo füfmer

®ebanfe, baß man baoor crfdjrotfcn tt)äre: alfo madjte man il)n

$um §errn über bie fingtrtett Scfcn, benen ber f)errfd)enbe

Aberglaube 3ttad)t über bie $atur eingeräumt Ijatte, um ifju fo,

wenigften« mittelbar ^um £>errn ber 9iatur ju matten. Uebn

gen« finb Dämoficn unb (Götter jeber Art bodj immer Jptypoftafcn,

mittelft welcher bie (Gläubigen jeber garbe unb ©efte fid) ba«

Üttetapljtjftfcfyc, ba« hinter ber 9totur tfiegenbe, iljr Dafctjn

unb Söcftanb (Srtfjetlenbe unb bafjcr fic 33ef)errfd)enbc faßlidj

madjen. Senn alfo gefagt wirb, bie Sttagie wirfe burd) £ülfe

ber Dämonen; fo ift ber biefem ©cbanten ju ®runbe liegenbe

Sinn bod) nod) immer, baß fic ein SÖirfen, ntdjt auf pf)tjftfd)cm,

fonbern auf metapfjtyf i feiern Sege, ntcfjt natürliche«, fonbern

übernatürliche« Sirfen fei. (Srfcnnen nur nun . aber in bem

wenigen Xljatfäd)lid)cn, weldje« für bie Realität ber 2ttagie

fprid)t, uämlid) ammalifdjer 2ftagneti«mu« unb ftjmpatljettfdje

Äuren, nidjt« Anbcre«, al« ein unmittelbare« SBirfen be« $Bil*

len«, ber fjier außerhalb be« wotlenben 3nbiüibuum«, wie fonft

nur innerhalb, feine unmittelbare ftraft äußert; unb feljn wir,

rote td) ba(b geigen unb burd) cutfdjetbenbc, unjtDeibeuttge An-

führungen belegen werbe, bie in bie alte 9ttagie tiefer (Singeweil)*

tcu alle Söirfungen berfelben allein au« bem SBillen be« 3aUr

bernben fjerleiten; — fo ift bie« allerbing« ein ftarfer empirifdjer

33eleg meiner tfefjrc, baß ba« 9ftetapf)t)fifd)e überhaupt, ba« allein

nod) außerhalb bcr ^orftellung $orl)anbcnc, ba« Ding an fid)

ber Seit, nidjt« Anbere« ift, at« Da«, wa« wir in un« al«

Hillen erfennen.

Senn nun jene SWagifer bie unmittelbare £errfdjaft, bie ber

8*
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Söille biemcifeu über bic ^Jcatur ausüben mag, fid) als eine bloß

mittelbare, burd) £ülfc ber 'Dämonen, bauten; fo tonnte bieä

fein £nnberniß ihres SBirfenS fetyn, menn unb mo überhaupt ein

fote^cö Statt gefunbeu haben mag. Denn eben meil in Dingen

biefer Ärt ber Sillc an fid), in feiner Urfürünglid)feit unb bafjer

gefonbert oon ber 93orfteüung tfjätig ift; fo fbnneu falfdje begriffe

bc$ 3ntetlcft* fein SSJirfen nid)t uerciteln, fonbern Xtyoxie unb

$rari$ Hegen l)ier gar roeit auSeinauber: bic $alfd)f)eit jener

ftcfjt biefer nid)t im $öegc, unb bie richtige X^corie befähigt nidjt

$ur $ra;t& 90?e$mer fd)rieb Anfangs fein Sirfen ben üflagnet*

ftäben $u, bie er in ben £änben (jiett, unb erflärte nadjfjer bie

'sföunber be$ animalifdjen 3)?agncti*muö nad) einer matertalifti*

fd)en Xljeorie, oon einem feinen %ite$ burdjbriugenbeu Sluibum,

mirfte aber nid)t$beftoroeniger mit crftaunlidjer ffllatyt. 3d) t)abe

einen ®ut$befifcer gefannt, beffeu dauern öon Atters ^er gemoljnt

maren, baß if)re gieberanfällc burd) Söcfpredjeu bce gnäbigen

Jperrn oertrieben mürben: obg(eid) er nun oon ber llnmöglidjfctt

aller Dinge biefer 2(rt fid) überzeugt l)ielt, tr)at er, au« ®ut

müt^igfeit, nad) ^erfbmmlic^er Seife, ben dauern ilvren Willen,

unb oft mit günftigem (Srfolg, ben er bann beut feften Zutrauen

ber dauern jufdrricb, ofmc $u ermägen, baß ein fold)ee and) bie

oft ganj unnüfcc Slvjnci Dieter üertrauenöoollen tfranfeu erfolgrcid)

ntadjen müßte.

3Bar nun bcfdreicbcucrmaaßen bic X^eurgie unb Dämono-

magic bloße Auslegung unb (Siuflcibung ber Sadjc, bloße &a)aak,

bei ber jebod) bie meiften ftct)n blieben; fo hat eö bcnuod) nidjt

an beuten gefehlt, bic, ine innere blicfcnb, jelrr moljl erfannten,

baß ma$ bei etroanigeu magifd)eu (iinflüffen mirfte, burdjauä

nidjts Hnbcreä mar, als ber Sille. Diefc üicferfcfjcnbeit

haben mir aber nid)t )ii fndjen bei Denen, bie $ur 9ttagie fremb,

ja feiublid) hinzutraten, unb gerabe oon biefen finb bie meiftcu

23üd)cr über biefetbe: es finb teilte, meldjc bie Wagte bloß au*

ben (9erid)tSfälcn unb ^eugenoerhören tonen, baljer bloß bie

Slußenfcitc bcrfelbeu befdjreiben, ja, bic eigentlichen s}3rocebure!t

babei, mo fold)c ihnen ctman burd) $eftänbniffc befannt geworben,

behutfam oerfchmeigen, um baS entfcfcltdje £after ber Räuberei

nid)t 311 oerbreiten: ber Slrt finb ©obittU«, Delrio, EinbSfclbt

u. a. m. hingegen finb es bie '»p^itofop^en unb ^aturforfdier

Digitized by Google



Sfnimaltfdjer SDtagttetitfimtö tutb 2>?ag>. 117

jener £t\kn be« fjerrfdjenbcn ?lbcrglanbcu«, bei bettet) toix über

ba$ eigentliche Sefeu bev (godje Sfoffdjtüffc 311 fudjen tjaben.

fluö ifjrcu ?(u«fngen aber ge^i auf ba« bcutlid)ftc Ijeroor, bafe

bei bev 9Wagte, gau$ [0 koie beim auimalifdjen 9)?agucti«mu«,

bae eigentliche Slgen« nidjt« Rubere«, al« ber 98iCCc ift. $Mc«

$u belegen, muji id) einige Zitate beibringen.*) 43efonbcr«

aber ift e« £ fjeopf)raftu« ^aracelfu«, weldjer über ba«

innere »efett ber 9J?agie mef)v 2(uffd)lüffc giebt, als tt)of>l

irgenb ein Ruberer uub fogar fief) ttidjt fdjeut, bic ^roce^

bitten babei genau 31t befdjrei bett, uament(id) (nad) ber Strafh

Bürger ?(u«gabe feiner €>d)riftcu in $tuci $o(iobättben, 1G03)

53b. I, @. 91, 353 ff. unb 789. - 5öb. 2, <§. 3(52, 4<JG. -
(Srfagt23b. I, 2. 19: „Herfen öou »äc&ferncn Silbern ein

l'otdjc«: fo id) in meinem SBillen ftciubfdjaft trage gegen einen

Zubern; fo mujj bic ftciubfdjaft uollbrad)t werben burd) ein me-

dium, b. i. ein corpus. W\o ift e« möglid), baft mein (Mcift, oljuc

meine« Vcibe« £ülfc burd) mein Sdjrocrbt, einen Zubern fted)c

ober ücrnmitbc, burd) mein inbrünftige« ©egeljreii. Sllfo ift

and) möglid), baf? id) burd) metneu Stilen "beu ®cift meinet

Stberfadfycr« bringe in ba« $ilb unb itjn bann träninte, läljntc,

nad) meinem (Gefallen. 3f)r follt roiffen, baß bic $Mrfttng be«

Sitten* ein großer ^utttt ift in ber 9lr$nci. renn Critter, ber

tynt fctbft nid)t« gute« gönnt unb il)n fclbcr fuifet, ift« möglid),

bnfc £>a«, fo er itjm fclbcr flud)t, antommt. Vcim Stufen

fommt au« ^crfjäugung bc« Reifte«. 3ß alfo möglid), baf; bic

Silber oerfludjt werben in jlranffjeiten u.
f.

m. — (5iuc foldjc

©irtmiö gefdn'eljt aud) int SBiel), uub bariu oicl leidjter al« im

9Renföen: bettn bc« üftcttfdjeu Weift tncfjrt fid) meljr al« ber

bc« 33icf)«."

©. 375: „£>arau« beim folgt, baß ein ©ilb bem Zubern

zaubert: nid)t au« traft ber $arafterc, ober bcrgtcid)cn, burd)

*) £a>it JHoflci 23afo, im 13. 3af)v()uitbcrt, fagt : .... „Quod si

ulterius aliqua auima maligna cogitat fortiter de infecÜone alterius, ftt-

que ardenter desideret et certitudinaliter intendat, atque vehementer

consideret sc posse nocere, non est dubium quin natura obediet cogi-

tationilms animae.u (0. Rogeri Bacou Opus Majus, Londini 1733,

pag. 252.) 3ujat} *ur 3. Auflage.
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3ungfraucMüad)S; fonbern bie 3magtnation übertoinbet feine eigene

»onftcßation, baß pe ein SKittet wirb 3U öollenben feine« $int*

mel« SBiflen, b. t. feine« äWenfdjen."

6. 334: ,,2llfe« 3magtniren be« 3Wenfd)cn fommt aus bem

iper$en: ba« £er$ ift bie (Sonne im OftifrofoSmo. Unb .alle«

3maginiren be« Sftenfcfjeu au« ber flehten Sonne 9ftifrofo«mi

gef)t in bie <Sonne ber großen Seit, in ba« §eq 9ttafrofo«mi.

(So ift bie 3magtuatio 3Qftfrofo«mi ein Saamen, roeldjer matc

rialifd) nrirb n. f. tt)."

©. 3G4: ,,@ud) ift genugfam nriffeub, toa« bie ftrenge 3ma*

gination tfjut, meiere ein Anfang ift aller magifdjeu 2Berfe."

@. 789: „2Ufo aud) wein ®ebanfe ift ijufefnt auf einen

3n)ecf. SRmt barf id) ba« 9luge nid)t baljtn festen mit meinen

§änbcn; fonbern meine 3magittation feljrt baffelbc mofjin id)

begehre. 5Ufo aud) Dom ®efnt $u oerftefjn ift: id) begehre, fefce

mir bor, alfo betnegt ftd) mein 2eib: unb je fefter mein ©ebanfe

ift, je fefter ift baß id) (auf. «Ifo allein 3maginatto ift eine ^3c-

Negerin meine« Sauf«."

6. 837: „3maginatio, bie lütber mtd) gebraust mirb, mag

alfo ftreng gebraust tnerben, baß id) burd) eine« Hnbern 3magü
uatio mag getbbtet merben."

©b. 2, @. 274: „Die Imagination ift au« ber 8ssft unb

Segierbe: bie Öuft giebt 9feib, £aß: benn fie gefdjcfjn nid)t, bu

Ijabeft benn Suft ba$u. <So bu nun tfuft l)aft, fo folget auf ba*

ber 3maginatton SBerf. Diefc £uft muß fetjn fo fd)ttell, begierig,

befjenb, nnc bie einer grau bte fdjtoanger ift u.
f.

to. — (5in

gemeiner glud) U)irb gemeiniglid) n>al)r: tuarum? er geljet t?ou

£er$en: unb in bem SBon^erjen-gefjen liegt unb gebiert fidj

ber <Saame. 2llfo aud) Sßater* unb Butter * glücke gefjn alfo

com £er$en. Der armen £eute glud) ift aud) 3maginatio u. f. m.

Der befangenen glud), aud) nur 3maginatio, gef)t oon £er$en.

5l(fo aud), fo (Siner burd) feine 3maginatio (Jincn er

ftedjen will, erlahmen n. f. fo., fo muß er ba« Ding unb 3n-

ftrument erft in fid) attrafjiren, bann mag er'« imprimiren: benn

ttm« fjineinfommt, mag aud) tmeber !)inau«gef)n, burd) bte <$c;

banfen, al« ob e« thit §änben gefd)äljc. Die grauen über

treffen in fold)em 3maginiren bie Männer: benn fie

fino giftiger in ber Wadje."
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<5. 298: ^X>tc -SDiagifa ift eine große öerborgene 2öei«heit;

fo bie Vernunft eine öffentliche große £fjorl)ett ift. ®cgcn

ben Räuber fcfjüfet fein £arnifd): benn er ocrlefet ben inweubigen

2)cenfcr)ett, ben ©eift bc« geben«, — — — Etliche tauberer

machen ein 33ilb in ($cftalt eine« U'ceufdjen, ben fic meinen, unb

fd)(agcn einen Ocagcl in beffen gußfol)le: ber üDccufch ift unfieht*

bar getroffen unb laljm, bi« ber ^iagel herau«ge$ogen."

®, 307: „Da« foüen wir roiffen, baß mir, allein bura) ben

(Glauben unb unfre fräftige Omagiuatton, eine« jeglichen 9ften*

ferjen Steift in ein ^ilb mögen bringen. — — 2D2au bebarf

feiner 23efd)Wörung, unb bie (Zeremonien, (Itrfelmachcn, Stauda

werf, ©igilla u. f. U). finb lauter Slffenfpiel unb Verführung. —
Hoaiunculi unb Silber werben gemacht u. f. w. in

biefen werben üollbrad)t alle Operationen, Gräfte unb SötUc be«

Üftenfchen. Cr« ift ein große« Ding um be« 3Jcen^

fchen ®emüth, baß e« 9ciemanb möglich ift aussprechen: wie

<#ott felbft ewig unb unvergänglich ift, alfo aud) ba« ©emütf)

be« 3flenfchen. 2öenn wir 3)cen}<hen unfer (9emüth recfjt erfenn*

ten, fo wäre un« nicht« unmöglid) auf (Srben. Die

perfefte 3magination, bie oon beu astris fommt, entfpriugt in

bem ©emütf)."

<5. öl3: „3magiuatio wirb foufirmirt unb bollenbet burd)

ben (Glauben, baß c« wahrhaftig gefchehe: benn jeber Zweifel

bridjt ba« 2öcrf. ÜHaubc foll bie Imagination beftätigen, benn

(Glaube befd)leußt ben Hillen. Daß aber ber Sftenfd)

nicht aüemal perfeft imaginirt, perfeft glaubt, bae madjt, baß

bie ftünfte ungewiß feigen muffen, fo boer) gewiß unb ganj wohl

feton mögen." — £ur Erläuterung biefe« legten 8afee« fann

eine ©teile be« (Sampanella, im 33ud)e de sensu rerum et

raagia, bienen: Effieiunt alii ne homo possit tutuere, si tan-

tum credat: non enim potest facere quod non credit possc

/facere. (L. IV, e. 18.)

) 3m felben ginne fprieht Slgrippa o.
s)<ette«heim, de occulta

f
philosophia Lib. I, c. 66: „Non minus subjicitur eorpus alieno

;

animo, quam alieno eorpori u
; unb c. 67: „Quidquid dictat ani-

mus fortissime odientis habet efticaciam noeendi et destruendi

;

t similiter in ceteris, quae aflectat animus fortissimo desiderio.

Omnia enim quae tunc agit et dictat ex characteribus, figuris,
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verbis, gestibus et ejusmodi, omnia sunt adjuvantia appetitum

animae et acquirunt mirabiles quasdam virtutes, tum ab anima

laborantis in illa hora, quaudo ipsani appetitus ejusmodi

maxime invadit, tum ab influxu coelesti animuni tunc taliter

movente." — c. 68: „Inest hominum animis virtus quaedam

immutandi et ligandi res et homines ad id quod desiderat,

et omnes res obediunt illi
,
quando fertur in magnum exces-

sum alicujus passionis, vel virtutis, in tantum, ut superet eos,

quos ligat. Radix ejusmodi ligationis ipsa est affectio animae

vehemens et exterminata."

£)e8g(etcf)en Jul. Caes.Vanninus, de admir. naturae arcan.

L. IV. dial. 5. @. 435. „Vehementem imaginationem, cui Spi-

ritus et sanguis obediunt, rem mente conceptam realiter

efficere, non solum intra, sed et extra."*)

Crbenfo rebct 3ol). Sdapt. üan Jpetmont, ber fefjr bemüht

ift, bem ßtnflufe beö £eufete bei ber 2Wagie möglidjft Diel abju^

bingen, um es bem Sitten beizulegen. 2luö bev großen ®amm*
hing fetner Serfe, Ortus medicinae, bringe tdj einige Stetten

bei, unter 5fnfül)rung ber einzelnen ©Triften:

Recepta injeeta §. 12. Quum hostis naturae (diabo-

lus) ipsam applicationem complere ex se ncquat, suscitat

*) Ibid. pag. 440: addiuit Avicennae dictum: „ad validam alicujus

imaginationem cadit camelus." Ibid., p. 478, rebct er Dom Weftelftcdjten,

fascinatio nc quis cum muliere coeat, unb faqt: Equidem in Germania

complures allocutus sum vulgari coguomento Neeromantistas, qui ingo-

nue confessi suut, se firme satis credere, meras fabulas esse opinioues,

quae de daemonibus vulgo circumferuntur, aliquid tameu ipsos operari,

vel vi herbarum commovendo phantasiam, vel vi imaginationis et fidei

vehementissimae, quam ipsorum nugacissirais confictis excantationibus

adhibent ignarae midieres, quibus persuadent, recitatis magna cum de'i

votione aliquibus preculis, statim effici fasciuum, quare credulae ex in-

timo cordis eflundunt excantationes, atque ita, non vi verborum, neque''

caracterum, ut ipsae existimant, sed spiritibus *), fascini iufereudi per- v

cupidis exsufflatis proximos effascinaut. Hinc fit, ut ipsi Necromantici,

in causa propria, vel aliena, si soli sint operarii, nihil uuquam mira-

bile praestiterint: carent enim fade, quae cuneta operatur.

3ufafc uir 3. Auflage.

*) 3u «piritibiu 1)at SdjoDen&aucr in ^oreni^efe b»n3Uflefd>ricbfit : (sc. vitalibus et
animftlibus).
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ideam fortis desiderii et odii in saga, ut, mutuatis istis men-

talibus et liberis mediis, transferat Baum velle per quod

quodque afficere intendit.*). Quorsum imprimis etiam execra-

tiones, cum idea desiderii et terroris, odiosissimis suis scrotis

praescribit. — g. 13. Quippe desiderium istud, ut est passio

imaginantis, ita quoque creat ideam, non quidem inanein,

sed executivam atque incantamenti motivam. — §. HL prout

jam demonstravi, quod vis incantamenti potissima pendeat

ab idea naturali sagae.

De injectis materialibus §. 15. Saga, per ens na-

turale, imaginative format ideam überam, naturalem et no-

cuam. Sagae operantur virtute naturali.

Homo etiam dimittit medium aliud executivum, emanativum

et mandativum ad incantandum hominem; quod medium est

Idea fortis desiderii. Est nempe desiderio inseparabile fern

circa optata.

De sympatheticis mediis. £.2. Ideae scilicet desi-

derii, per modum influentiarum coelestium, jaciuntur in pro-

prium objectum, utcunque localiter remotum. Diriguntur

nempe a desiderio objectum sibi speeificante.

De magnetica vulnerum curatione. §. 70. Igitur

in sanguine est quaedam potestas exstatica, quae, si quando

ardenti desiderio excita fuerit , etiam ad absens aliquod ob-

jectum, exterioris bominis spiritu deducenda sit : ea autem

potestas in cxteriori homine latet, velut in potentia ; nec du-

citur ad actum, nisi excitetur, acccnsa imaginationc ferventi

desiderio, vel arte aliqua pari.— §. 08. Aninia, prorsum Spiri-

tus, nequaquam posset spiritum vitalem (eorporeum equidem),

multo minus carnem et ossa movere aut concitare, nisi vis

Uli quaepiam naturalis, magiea tarnen et spiritualis, ex anima

in spiritum et corpus descenderet. Cedo, quo pacta obediret

spiritus corporeus jussui animae, nisi jussus spiritum, et dein-

ceps corpus movendo foretV At extemplo contra haue magieam

*) „$er £mfcl Ijat fte'« $vax gelehrt;

HÜnn bfr gcuftl fann'« ntrfjt madjen."

ftoufl <ö. 150.

^ufafc juv 3. Auflage.
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motricem objicies, istam esse intra concretum sibi, suumque

hospitium naturale, idcirco hanc etsi magam vocitemus, tan-

tum erit nominis detorsio et abusus, siquidem vera et super-

stitiosa magica non ex anima basiu desumit ; cum eadem haec

nil quidquam valeat, extra corpus suuni movere, alterare aut

eiere. Respondeo , vim et magicam illam naturalem animae,

(jiuie extra se agat, virtute imaginis Dei, latere jam obscu-

ram in homine, velut obdormire (post praevaricationem),

excitationisque indigam: quae eadem, utut somnolenta, ac

velut ebria, alioqui sit in nobis quotidie: sufticit tarnen ad

obeunda munia in corpore suo: dormit itaque scientia et

potestas magica, et solo nutu actrix in homine. — §. 102,

Satan itaque vim magicam hanc excitat (secus dormientem

et scientia exterioris hominis impeditam) in suis maneipiis,

et inservit eadem illis, ensis vice in manu potentis, id est

sagae. Nec aliud prorsus Satan ad hoinicidium affert, prae-

ter excitationem dictae potestatis somnolentae.— §. 100. Saga

in stabulo abseilte occidit eq uum: virtus quaedam naturalis

a spiritu sagae, et non a Satana, derivatur, quae opprimat

vel strangulet spiritum vitalem equi. — §. 139, Spiritus voco

magnetismi patronos, non qui ex coelo demittuntur, multoque

minus de infernalibus sermo est; sed de iis, qui fiunt in ipso

homine. sicut ex silice ignis: ex voluntate hominis nempi*

aliquantillum Spiritus Vitalis intiuentis desumitur, et id ipsum

assumit idealem entitatem, tanquam formam ad complemen-

tum. Qua nacta perfectione, spiritus mediam sortem inter

corpora et non corpora assumit. Mittitur autem eo
,
quo vo-

luntas ipsum dirigit: idealis igitur entilas nullis

stringitur locorum, temporum aut dimensionum imperiis, ea

nec daemon est, nec ejus ullus effectus; sed spiritualis quae-

dam est aciifi illius, nobis plane naturalis et vernacula. —
§. 168. Ingens mysterium propalare hactenus distuli . osten-

dere videlicet, ad manum in homine sitam esse energiam,

qua, solo nutu et phantasia sua, queat agere extra s£ et

imprimere virtutem aliquam, inllueutiam deineeps perseve-

rantem, et agentem in objectum longissime absens.

2(ud) P. Pomponatius (de incantationibus. Opera Basil.

1567. p. 44} fagt: Sic contigit, tales esse homines, qui habeaut
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ejusmodi vires in potentia , et per vim imaginativam et desi-

derativam cum actu operantur, talis virtus exit ad actum, et

afficit sanguinem et spiritum, quae per evaporationem petunt

ad extra et producunt tales effectus.

(Sehr merfwürbige 9tuffd)tüffc bicfcr 9lrt fyat 3ane £eabc

gegeben, eine <Sd)ütcrin beä ^orbage, mtjfttfc^c ^eofop^in unb

SBifionärin, $u (Sromwettfl ,3eit, to Englanb. ^ie getaugt jur

TOagic auf einem ganj eigentümlichen Scge. Sie es nämtid)

bev djaraftertfttfd)e $runbjug aller üJtyftifcr ift, bafc fte Unififa

tion i^reö eigenen (Selbft mit bem (Motte ihrer Religion teuren,

fo auch 3ane tfeabe. sJ2un aber wirb bei ifjr, in golge ber

(Sinswerbung be$ mcnfd)tid)eu Sitten« mit bem göttlichen, jener

aua) ber 9lltmacf)t btefeet theilhaft, erlangt mithin magifche ®c;

toalt. Saä atfo aubere Ruberer ocm 33mtbe mit bem teufet

$u oerbanfen glauben, bas fdjreibt fic ihrer Jtnififation mit ihrem

C^otte 31t : itrre Sftagic ift bemnaä) im eminenten (Sinn eine weijsc.

UebrigeuS macht £)tes im ftefultat unb im ^raftifchen feinen

ltnterfcf)ieb. (Sic ift jurücffjattenb unb geheimniffroll, wie £)ieö

]u ihrer 3ett notljwenbig fear: man fiefjt aber bod), bafi bei ihr

bie <Sad)c uid)t bloß ein theoretifdjeS Äoroltartum, fonbern aus

auberwettigen Äenntniffen, ober Erfahrungen, entfprungen ift.

Die Jpauptftclte ftct)t in ihrer „Offenbarung ber Offenbarungen",

Dentfdje Ueberfefcung, tofterbam 1095, öon ©. 120 bis 151,

bcfonberS auf ben leiten, wetd)e übcrfdjrieben finb „bes ge-

(affeuen Sillens 9ftad)t". 2(uS biefem 33ud)e führt $orft, in

feiner 3au^er^^^ 0^ ^ ®« 325 fotgenbe «Stelle an,

feciale jebod) mehr ein resume, als ein tt?ört(td>c« Gütat unb

öornehmlid) au« 6. 119, §. 87 unb 88 entnommen ift: „Tue

magifdjc traft fcfct £)en, ber fie befifct, in ben (Staub, bie

Schöpfung, b. f). baS ^ftanjen-, Zfytx* unb 9ttineral*$Reid) , $11

beljerrfchen unb $u erneuern; fo baj?, wenn 2Mele in Einer

magi{d)en traft $ufammenwirften, bie 9totur parabtftfd) nmge^

(Raffen werben fönnte. — Sie wir $u bicfcr magifd)en

ttraft gelangen? 3n ber neuen (Geburt burd) ben Glauben b. h»

burd) bie Uebereinftimmung unfers Sillens mit bem göttlichen

Eitlen. T>enn ber Glaube unterwirft uns bie Seit, infofern

bie Uebereinftimmung unferS Sillens mit bem göttlichen 3U

Jotge h«t, baf? SllleS, wie Paulus fagt, uufer ift unb uns ge=

Digitized by Google



124 3tmntatifc$er 9Waaneti«mu« unb 9)?agte.

fjorcfyen mu§." <5o weit £>orft. — ®. 131 be« gebauten

Serfe« her 3. Seabe fefct ftc au«einanber, baft CEljriftu« feine

Sunbcr burd) bie üHarfjt feine« Fittens öerridjtet Ijabe, al« ba

er §u bem 2tu«fa'feigen fagte: ,,3d) will, fei gereinigt, #i«

„weilen aber tief? er e« auf ben Sitten £)crcr anfommen, bic'

„er merfte, baf? fie (Stauben an il)n Ratten, inbem er $u if)

„nen fagte: wa« wottt ifjr, bag id) eud) tfjun fotle? ba ttjnen

„$um ©eften bann ntc^t weniger, als wa« fie t>om £errn für

„fid) in ifjren Stilen gctfyan 3U tjaben ©erlangten, au«gemirft

„würbe. £>iefe Sorte unfer« §ei(anb« öerbtenen r>on uu« toof)l

„beamtet ,511 werben; finternal bic f)öd)ftc Sttagia im Sit^

„len liegt, bafern er mit bem Sitten bc« §öd)ften in SBet^

„einigung ftefjet: wenn biefc jwei föäbcr in einanber geljn unb

„gteid)fant Crin« werben, fo finb fic" 11.
f. to, — ^. 132 fagt

fie: „benn wa« fotltc einem Sitten 31t wibcrftcfjn öermögen,

„ber mit ®otte« Sitten bereinigt ift? <5tn fötaler Sitte freuet

„in fotljaniger ülttacfyt, baf? er atteroegen fein 23orf)abeu au«

„füfjrt. Gr« ift fein naefter Siltc, ber feine« bleibe«,

„ber ftraft, ermangelt; fonbern füfjrt eine unüberwinbtidjc

„TOmadjt mit fid), woburd) er au«reuteu unb pflanzen, tbbten

„unb tebenbig madjen, binben unb tbfeu, Reiten unb üerberben

„fann, welche 2Wad)t attefammt in beut fönigticfjcn freigebo-

„reuen Sitten fon^entrirt unb $ufammcngcfajH fet)n wirb, unb

„bie wir 31t erfennen gelangen fotteu, nad)bem wir mit bem

„£eit. (Meiftc (Sin« gemalt, ober 31t (5incm (Reifte unb Sefcn

„oereinigt fetm werben." — ©. 133 fjeijH c«: „wir muffen bic

„bieten unb. mancherlei Sitten, fo au« ber öernüfdjten Grffcn^

„ber Beelen erboreu worben, attefammt au«bämpfen, ober er

„fäufen, unb fid) in ber abgrüubtid)en £tefc üerticren, worau«

„at«banu ber jungfräuliche Sitte aufgebt unb fid) tycroor

„tfjun wirb, weldjer ntemat« einige« Dinge« ftnedjt gewefen, ba*

„bem au«gearteten S!J?eufd)cn angehört, fonbern, gan$ frei unb

„rein, mit ber attmäd)tigcn $raft in 23erbinbung fteljet, unb im

„fefjlbar berofetben gtei(^äf)ulid)c ftrüd)te unb (befolgen fjertoor

„bringen wirb, worau« ba« brennenbe SDet be« $til

„Reifte«, in ber ifjre Sunfen Don fid) aufwerfenben Wagia
„aufflammt."

X 5(ud) 3a! ob 93bf)me, in feiner „(Srftärung öon fed)«
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fünften" rebet, unter $isnft V, oon ber 3JJagte burd)au$ in

beut fjtcr bargelcgten <5inn. (Sr fagt unter Sfnberm: „9ttagia

ift bie aButter be* SBefenS alter ffiefett: benn fie mad)t fid)

feiner; unb wirb in ber ^öcgicrbc oerftanbeu. — Die redete

ÜRagia ift fein 'J6k\tn, fonbern ber begefyrenbe (9eift be#

Stefens. — 3n <Summo: 2)Jagia ift bae £f)un im Eitlen-

Qeift."

M* $eftätigung, ober jebenfaü* at* Erläuterung ber bar-

gelegten $nfi$t oon bem Siüen als bem roatyren Ilgens ber

ÜRagie mag Ijier eine feltfamc unb artige 9tncfbotc s
}$la(5 finben,

meiere Campanella, de sensu rerum et magia, L. IV. c. 18,

bem $lüicenna nad)erjäf)lt: Mulieres quaedam condixerunt,

ut irent animi gratia in viridariuin. Una earum nun ivit.

(eterae coüudentes ärangium aeeeperunt et perforabant euni

stilis acutis, dicentes: ita perforamus mulierem talem, quae

nobiscum venire detrectavit, et, projecto arangio intra

fontem, abierunt. Postmoduni mulierem illam dolentem in-

venerunt, quod se transtigi quasi clavis acutis sentiret, ab

ea hora, qua ärangium cetera«* perfor.uunt: et cruciata est

valde donec arangii clavos exhaxerunt imprecantes bona et

salntem.

Eine fein: merfroürbige, genaue 2kfd)reibung töbtenber 3«^
berei, meiere bie ^riefter ber Silben auf ber 3nfel ^utfafn'tüa,

angeb(irf) mit Erfolg, ausüben, unb beren ^rocebur unfern

jijmnatljetifdjen Euren oöüig aualog ift, giebt $rufenftern in

feiner Otcife um bie SBclt, Ausgabe in 12°. 1812, Sljeil 1,

©. 240
ff.

*) — £ie ift befonber* beadjtenStnertl), fofern luer bie

*) $rufenfttm jagt nümlid): „(Sin allgemeiner (Glaube an $egetet,

Wffd)e oon allen 3nfu lauern als fefjr mirf)tig angefrtjen mirö, fcf>eint mir

einige $egtef)uii9 auf ifjre Religion \u fyaben; benn c$ finb nnr bie "Jkie*

fter, bie tfjrer 9lu$faqe nad) btefer ^auberfrnft mäd)tig finb, obgleid) and)

einige auö bem 3>olfc uorgeben follen, baö (Skljeimuift 511 befibeu, mafyr*

fdjeinlid) um ftd) furdjtbar mad)en unb @efd)enfe erpreffeu $u lönnen.

Xiefe ßauberei
,

roeldje bei ifjiun falja fjeifet, befleljt barin, jemanb, auf

ben ftc einen ©roll Ijaben, auf eine langsame %rt jn töbten
; ^r»anug X(\(\c

unb inbe§ ber ba^u befttmmte Dermin. Sftan gefjt t)iebei auf folgenbe 8vt

>u Serie. 2Ber feine 3?ad)e burd) Räuber ausüben null, fud^t entmeber

fcen -Speichel, ben Urin, ober bie ßreremente feiuee $einbe6 auf irgenb
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<Sad)e, fern Don aller (Suropä'ifdjen £rabitton, bod) a(« ganj

bic felbe auftritt, Sftamentlid) öergleidje man bamit wa«

39enbc »enbfcn, in tiefer« Slrd)it> für tl)ierifd)en äKagneti«*

mit*, 39b. 9, ©tücf 1, in ber Slnmerfung ©. 128 — 132 öou

topfft^mergen erjä^tt, bic er felbft einem Zubern mittelft ab-

gefdjmttener §aare beffelbcn angezaubert fjat; weldje 2lnmer*

fung er mit ben ^Borten beffliegt: „bic fogenannte §ejren*

fünft, fo uiel id) bariiber Ijabe erfahren fbnnen, befielt in

nidjt« $nberem, al« in ber Bereitung- unb 91nweubttug fc^äb*

lid) wtrfenber, magnetifcfyer 9J?ittel, oerbunben mit einer böfen

3BUlen«etnwtrfung: ^Die« ift ber (eibige 8mtb mit bem

<Satan."

Die Uebereinftimmnng aller biefer <Sd)riftftellcr, fomo^l

unter einanber, al« mit ben Ueber$euguugen, $u weldjen in neue*

rer 3eit ber animaltfdje 3ttagneti«mu« geführt I)at, enblid) aud)

mit Dem, wa« in biefer §iufid)t au« meiner fpefirfattoen Sef>re

gefolgert werben fönnte, ift bod) wafjrlid) ein feljr $u bead)

teube« ^(jänomen. (So Diel ift gewifj, baj? allen je bagewefeucn

Verfugen jur SDJagie, fie mögen nun mit, ober ofjue Erfolg ge-

malt feint, eine 9Inticipatton meiner 9)?ctapl)t)fif gum (SJrunbe

liegt, inbem fid) in if)nen ba« ^öeiüitgtfe^n au«fprad), ba§ ba«

$aufalität«gefefe bloß ba« S3anb ber (Srfdjeinungeu fei, ba« m
fen an fid) ber Dinge aber baoon unabhängig bliebe, unb bajj,

wenn üou biefem au«, alfo oon 3nnen, ein unmittelbare«

Birten auf bie 9totur möglid) fei, ein fold)c« nur burd) ben

eine 91rt 511 erlangen. 2)te|"c ücrmifdjt er mit einem ^uluer, legt bic ge=

mifri)tc ©ubjianj in einen Sentel, ber auf eine befonbevc 91rt gcflodjteu iß,

nnb uergräbt fie. 2)a8 iuid)tigftc (Mjeimnifj l>cfkf)t in bev Jtnnfi, ben

Wentel rid)tig ju flehten, unb in ber gubereitniig befl $iifver6. @obalb

ber Beutel uergraben ift, jetgen fief) bic ^Birtlingen bei beut, auf welkem
ber 3anber liegt. @r wirb franf, uou £oge )a £agc matter, ucrliert

enblid) gang feine Gräfte, unb nad) 20 Saften ftirbt er gemtfj. @uä)J er

hingegen bie üfadje feinet geinbeö abmmenbeu, nub erfauft fein ?ebcn mit

einem @d)metnc ober irgenb einem anbereu midjtigen ©efdjenfe, fo fann

er nod) am neunjeljuten £agc gerettet Merten, unb fo tuie ber beutet an««

gegraben roivb, fjbten aud) fogteid) bte 3ufäfle ber Jlranffjeit auf. (Sr er*

Ijolt fid) nad) unb nad) unb wirb nad) einigen £agen ganj vutebcrfjergc»

fieüV' 3ufafe jur 3. Auflage.

Digitized by Google



Sfnimaftfdjev SWagncttämu« unb 9)?agie. 127

Siüen fctbft Donogen werben fönne. Sftotttc man aber gar,

nad) $afo'$ ßlaffiftfation, bie 9ttagie a($ bic praftifdjc 2)?eta*

pf)t)fif aufftetfen; fo wäre genug, baß bic $u biefer im richtigen

$erl)ä(tnif5 fteljenbe tf)eoretifd)c 9tfctapf)t)fif feine anbere fetjn fönnte,

atö meine 9luf(öfung ber $Be(t in s«BMtte unb 53orftcttung.

$)er graufame Grifer, mit weldjem, 311 allen 3eiten,

Äirdjc bic 2ftagte verfolgt fjat, unb Don welkem ber päpft(id)e

Malleus maleficarum ein furchtbare« 3euÖni6 ablegt, fdjeint

iüd)t b(oj? auf beu oft mit if)r oerbunbeuen t>erbrcdjerifd)cn ?lb*

fidjten, nod) auf ber ooranSgefefcten Dfottc be$ Teufel« babei, ju

berufen; fonbern jum £fjei( f)cröor$ugef)u au$ einer bunfclu

2U)nbung unb 33eforgnij$,. ba§ bie 9)?agie bic Urfraft an iljre

richtige Ouette 3urücf beilege; wäfrrcnbbic Äirdje ifrr eine Stelle

aufjerfjatb ber 9ktur angeroiefen fjatte. *) £>iefc Söermutfjung

finbet eine ©eftätigung an bem §aj$ be$ fo üorforgüdjeu eugli*

fd)eu Klerus gegen ben animalifdjen 9)?agneti$mu$ **) , wie and)

an beffen lebhaftem Grifer gegen ba$, jcbenfalte fjarmtofe £ifd)*

rüden, gegen wefd)e$, auö bem fclbcn $runbe, aud) in grauf;

reid) unb fogar in £cutfd)fanb bic ®eiftüd)feit ifjr Xttatyema 311

fd)(eubew ntd)t untertaffen fyat.
***)

*) &h wittern |o ctmatf uou bem

Nos habitat, non tartara sed nec sidera coeli:

Spiritus in nobis qui viget, illa facit.

3w Gimmel mofjnt er nid)t, unb aud) nidjt in ber $6ffen:

(Sr fetjrct bei imi fclbcr ein.

3)er ®eift, ber in un« lebt, nerridjtet e« altein.

($ergteid)e Soljaun ©eattmont, ^iftorifdj-^üfiologifd)* unb £f)eo-

logifdjer £ractat uou (Stiftern, (Svfdjeinungen, $ereret)eu, unb anbern Bau
ber*£änbeln, $attc im aflagbeburgifdien 1721, <£. 281.)

3ujat5 jur 3. Auflage.

•*) iBergleidje ^arerga, 53b. 1 , @. 257, (3n ber 2. *lufl. 8b. 1, @. 286.)

***) 2lin 4. fluguft 1856 f)at bie Römiidje Snquifitiou an aUe ^t^öfe ein

(Sivcularjdjreiben eilaffen, worin ftc, im Hainen ber Aiirdjc, fic aufforbeit,

bei- Ausübung be3 ammalifdjcit ü)fagncti*mu« uad) Äräften entgegen gu ar»

Imten. Die ©rünbe baftU fiub mit auffaUcnbev Unflarljeit unb Unbeftimmt-

l)eit gegeben, eine £üge lauft aua) mit unter, uub man mertt, bafe ba*

Sanctum ofticium mit bem eigentlidjen Öntube uid)t tjevou« mill. (Da*

töunb|"d>reiben ift im De.^emb. IHM in ber Muriner Scituug abgebrurft, bann

im grangöfifdjen Univers unb uou ba im Journal des Debats, Jau. 3. 1857.)

_ 3ufafc jur 3. Auflage.
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Sinologie.

$ür ben fjoljcn ©tatlb bcr (Stoilifation (Sfnna'S fpridjt n>of)l

nid)tä fo unmittelbar, als bic faft una,Iaublid)e ©tärfe feiner #e

nölferuua,, UKuije, nad) ©üfclaff'S Angabe, iefct auf .JG7 Wü
lionen (£inn>of)ner öefdjäfct roirb. *) Denn, mir mögen 3eiten

ober Vänber Dergleichen, fo fefjn mir, im ©att^eti, bie iSiütlifation

mit ber 33eüölferung gleichen <2d)ritt galten.

T)ie 3efuitifd)eu üttifponarien bee 17. unb 18. 3at)rf>unbert«

lieg bcr $nbringHd)e (Sifer, if)re eigenen, fomparatio neuen (^lau^

ben$(el)ren jenem uralten s^olfe beizubringen, uebft bem eiteln

33eftrebcn, uad) frühem Spuren bcrfelben bei tym $u fudjen, nirf)t

baju fommen, toon ben bort fjerrfdjenben fid) grünblid) $u unter

*) 9?ad) einem offiziellen iSfnuefifdjtit, in ^cfiug gtbetuften (Senfus

^eridjt, meiern bic im 3al)re lH.
r
>7 in Äanton unb in brn ^alaft befl £t)i ;

nefifdjen @oui>crueurö eingebrungeneu (£uglänber t)ier oorfaubeu, Ijattc (ilnnii,

im 3at)ic 18.02, 31H> ÜD2il lionen (Sinroorjuer, unb fihtnen jet<t, beim bc

ftaubigeu „^inoad)*, 4 00 sJJiiUioiicn angenommen werben. — 3)ie<< baiditct

ber Moniteur de La flotte, Gnbe Mai 1857. —
9?ad) ben $erirf)teu ber ftufftfdjen ©eifHidjen Wiffton ga geling fjot bie

offi^teüc .Bä()hutg oon 1842 bie «etoölferung C^iua'ö ergeben ju 4H^S7,HX>.
sJ?ac^ ben oon ber Sffufflfdjen CiSefnnbtfc^aft in geling üeröffentlidjtm

amtlidjen Xabclleu betrug bie «eublfcrnng , im Saljre 1849, 41ö!D<il

lionen. (

snoftjeitung 18f>8.) 3ufo^ ntr 3. Auflage.
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richten. Daher h*t Qruropa crft in unfern Xagen uom Religion«*

Suftanbe Ghma'S einige ftcnntmfe erlangt, mix wtffeti uämlid),

bajj e$ bafelbft $uoörberjt einen nationalen fflaturfuftu* giebt, beni

flttc fytfbigen, unb ber au« ben urälteften Reiten, angeblid) autf

folgen ftamntt, in beneu ba$ Seuer nod) nidu" aufgefunben loar,

weshalb bie £Ijieropfcr roh bargebrad)t mürben. Dtefem Shtltttö

gehören bie Opfer au, luetdje ber flaifer unb bie (ttroßbignita*

rien, ^u getoiffen ^eitpunften , ober nad) großen Gegebenheiten,

* öffentlich barbringen. <3ie finb oor Mein bem blauen $>immel

unb ber (£rbe genribmet, jenem im Sinter^, biefer im Pommer*
folftitio, nächftbem alten möglidjeu s3iaturpoten$en , u>ie bem
v

^eerc, ben Gergen, ben glüffeu, ben Söinben, bem Bonner,

bem sJ?egen, bem Reuer u. f. n>., jebem oon welchen ein ®eniu«

oorfteht, ber gasreiche £empcl ^at : folc^e hat anbrerfeitä aud)

ber jeber ^rotung, <Stabt, Dorf, (Strafte, felbft einem ftamtlien*

becjväbnij?, ja, bisweilen einem tfaufmaunägetoölbe oorftehenbe

®enm$; roelche (entern freilid) nur $rtoattu(tu« empfangen. Der

öffentliche aber n>irb aufcerbem bargebracht ben großen, chemali*

gen $aifern, ben (^rünbern ber Drjnafticn, fobami ben $eroen,

b. h- litten Denen, toeldjc, burch tfelrre ober Xfjat, Sohlthäter

ber (chinefifdjen)
s
l)fcnfd)heit geworben finb.

s
?(uch fie hoben

Tempel: $onfu$iu$ allein ^at bereu 1650, Daher atfo bie Dielen

Keinen Xcmpct in ganj CS^tua. 2lu biefen Kultus ber $>eroeu

fnüpft fich ber ^rioatfultus, ben jebe honette Jamilic ihren
s
l*or

fahren, auf bereu (Gräbern, barbringt. dufter biefem aüge

meinen 9Jatur unb £eroeufultutf nun, unb mehr in bogmatifcher

flbficht, giebt e* in China brei 6Hauben*lehrcu. ffrfHU(, bie ber

taoffee, gegrünbet oon l'aotfc, einem altern ^citgenoffeu be$

StonfujiuS. <£tc ift bie ßefjre oon ber Vernunft, als innerer

Seltorbnung, ober imoohnenbem ^rineip aller Dinge, bem gro

fceu (5iu$, beut erhabenen ©ieklbalfcn (£aifi), ber alle Dach

fparren trägt unb bod) über ihnen fteljt (eigentlich ber Wie*

burdjbringenben Seltfeele), unb bem Xao, b. i. bem ffiege,

nämlia) Sum $>eile, b. i. jur (£rlbfung oon ber Seit unb ihrem

Cammer. (5iue Darftelluug biefer Vclrrc, au« ihrer Quelle, hat

tttt«, im3al)r 1842, ©taniSta« Julien geliefert, in ber lieber

fefeung be$ ßaotfeu Xaotefing: tolt erfehu barau«, baß ber

Sinn unb Seift ber £ao^ehre mit bem be* Gubbl)ai«mu« ganj

3$ope uralter, S^riftcn j.
vJtaturpl>UofovMc u. j. Ctl)i(. 9
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überetnftimmt. £>ennod) fdjeint jcfct biefe <Sefte fe^r in bcn §in*

tergrunb getreten unb ifjrc £ef)rer, bie £aoffee, in <$eringfd)äfeung

geraten 31t fetjn. — ^weiten« finben nur bie Sei^eit be$ Äon*

fu3iu$, ber befouberä bie (Mcfjrteu nnb Staatsmänner jnget^an

finb: nad) ben Ueberfefeuugen 31t nrtfjettett, eine breite, gemein*

ptäfcige nnb übernriegeub öolitifcfye 9floratyf)i(ofopljic, oljne Ü)kta

pffltfX fte 31t ftüfeen, nnb bie etwas gan3 fpeciftfdj gäbe« unb

tfangnmligeS an ftd) I)at. — (vnbtid) ift , für bie große 9)hffe

ber Nation, bie erhabene unb (iebeuoüe Öefjre Söubbfja'S ba,

roclrijer $ame, ober bietmefyr £itc(, in (Sfyina go, ober gulj,

au#gefprod)en toirb, toä^renb ber €ncgreuf)'33ottenbete in ber

Xartarct mefyr, nad) feinem gamilien tarnen, <Sd)afia*2)htni ge-

nannt nnrb, aber and) 33urnjau = 33affd)i, bei ben Birmanen unb

auf (Setton meiftenS ©ötama, aud) Xatagata, urfprüngUd) aber

^rht3 ©ibb^arta l)ei§t*). Diefe Religion, roclcfyc, fotr>ol)( toegen

*) 311 @unftcn 2)crcr, bie ftd) eine nähere £emitnife beS 53ubbfjaiStmtS

criuevben wollen, nüü td) f)ier, aus ber i'ittcratur bcffclben in @uropäifd)cn

©pradjen, bie ^djriften aufcäfjten, meldje id), ba td) fte beftjjc unb mit ü)ncit

uertraut bin, mirtlid) empfehlen fann: ein ^aar anbete, 3- 40. uon Jpobgjou

unb 9(. SRcntufat, laffe id) mit SBorbebadjt meg. 1) 2)fanghtn, ober ber

Söctfc unb ber £f)or, tibetauifdj unb beutfet), üou 3. 3. ©d)imbr, $etfr*ö.

1843, 2 23bc., 4., cntljätt, in ber bem erften, b. t. bem tibetani)'d)en i^anbe

oorgefe^ten $>orrcbe uon ©. XXXI. bis XXXVIII., einen fc^t furzen, aber

oortreiflidjcn Slbvife ber ganzen Mjre, fe$l geeignet jur erften iöcfanntfdjaft

mit Mjr: aud) ift ba« ganjc iöud), als Sttyeü bcS Äaubfdjur (fanoniffbc

SMtdjer), cmpfcfylcnSrocrtl). — 2) $on bemfelben uortrefflidjcn SSerfaffcr fmb

mehrere, in ben 3nt)ien 1829—1832 unb nod) fpätcr, in ber ^etersbmgcr

Mfabemie gehaltene beutfdje Vortrüge über bcn iöubbfyaiStnuS in ben betreff

fenbeu Söänbcu ber 2>enffd)riften ber 3lfabcmie ju finben. 35a fie für bie

Äeuntuifj biefer Religion überaus rocrttjüoü* finb, märe es f)öd)ft münfn)eu$=

rccrtl), baß fte sufamnteiigebrucft in 2)eutfd)lanb herausgegeben mürben. —
3) 3Son bemfetben: ^orfdjungen über bte Stibetcr unb Mongolen, ^etettfb.

1824. — 4) $ou bemfelben: über bie ^enuünbtfdjajt ber gnoftii'dj.t^eofoptji'

jdjen geJjren mit bem SBubMjaiSmuS. 1828. — 5) Ü>on bemielbcu : Öcfdjidjte

ber £)|V2flougolcu, ^etersb. 1829. 4. [ift jcljr belifjrcub
, $uutal in

ben erläuteruugcn unb bem Wnfyang , meldje lauge 2luS$üge aus ffieltgions*

fdjrtfteu liefern, in beneu uielc Stetten ben tiefen ©hm beS »ub*

bfatSmuS beutlid) bailegeii unb ben äd)ten ©eift beffelben atfnnen. — 3u-

fa^5 iur 3. Auflage.] (1) 3iuci 5tuffä^e uon ©d)tefncr, beutfd), in betl

Melanges Asiat, tires du Bulletin historieo-philol. de l'acad. de

St. P6tersb. Tom. 1. 1851. — 7) ©amuel Sumcr'S 9eeife an bcn £0
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tyrer tnnern Söortreffttc^fcit imb SBa^r^eit, o(« toegen ber über*

loiegenben 2ln$al)( tfjrer «efenner, als bic »ornetynfte auf £rben

$u betrauten ift, Ijerrfdjt int größten £f)cile ^[fienö nnb aäfjtt,

uad) ©pence £>arbty, bem tieueften gorfdjer, 369 Millionen ®Iäit-

bige, alfo bei Söcitcm mef)r, a($ irgenb eine anberc. — Dicfc

brei Religionen (Sljina'S, ton benen bie üerbreitetefte, ber 3)nb*

b&ai*mu«, fid), roaä feljr $u feinem ÜBorttyeU fpridjt, ofjne aüen

3d>ufc bcö <Staate$, Mofi bnrd) eigene Äwft erhält, finb weit

be« £eff)oo l'ama, a. b. (S., 1801. — 8) Bochinger, la vie ascetique chez

les Indous et les Bouddhistes, Strasb. 1831. — !>) 3m 7. $anbe be«

Journal Asiatique, 1825, eine üoerau« fc^btie $iograpt)ic ^ubbfja'« oon

3)e«l)auteral)c«. — 10) Buruouf, Introd. ä Tliist. du Buddhisme, Vol. 1,

4. 1844. — 11) Rgya Tsher Rolpa, trad. du Tib6tain p. Foucaux. 1848,

4. gftet \\t bie £alitaoiftara , b. Ij. ©ubbtja'« ^cbcit
r

ba« eoanflelium ber

33nbbf)aiflen. — 12) Foc Kouc Ki , relation des royaumes Bouddhiques,

trad. du Chiuois par Abel Remusat. 1836. 4. - 13) Description du

Tubet, trad. du Cliinois en Russe p. Bitchourin, et du Russe en Fran-

cis p. Klaproth. 1831. — 14) Klaproth, fragments Bouddhiques, ou«

bem nouveau Journ. Asiat. Mars 1831 beionber* abgebrudt. — 15) Spie-

gel, de offieiis sacerdotum Buddhicorum, Palice et latine. 1841. —

-

16) 2)er|elbe, aneedota Palica, 1845. — [17) Dhammapadam, palice

edidit et latine vertit Fausböll. Havniae 1855. — 3ufafe jur 3. Xnf«

laqe.J 18) Asiatic researches Vol. H. Buchanan, on the religion

of the Burmas, unb Vol. 20, Calcutta 1839, part 2, enthält brei

jeljr luidjtigc fluffeifee oon <S)oma ftörofi, meldje Shtalofen ber $Uä)er

bc« Äanbfdjur enthalten. — 19) Sangermano, the Burmese Em-

pire; Rome, 1833. — 20) Turnour, the Mahawanzo, Ceylon, 1836.

— 21) Upham, the Mahavansi. Raja Ratnacari et Rajavali. 3 Vol.

1833. — 22) Ejusd. doctrine of Buddhism. 1821). fol. — 23) Spence

Hardy,Ea8tern nionachism, 1850. — 24) Ejusd. Manual of Buddhism, 1853.

2)tefe jroei uortrefflid)cn, und) einem 20jhf)iigen ?lufeutl)a!t in (Seulou unb

münblid)er S3elef)rung ber ^riefler bafelbft oerfafcten ©üdjer Ijabeu mir in

ba$ Snncrftc be« SBubbljaiflifdjcn I^oflina'« mcljr <§iufid)t flegeben, als irgenb

anberc. ©ie oerbienen in« ieutjdje überfc^t 511 roerben, aber unoerfürjt,

luril fonft leidjt ba« ^efic auffallen fbnntc. — [25) Äöppen, bic

Religion be« ©ubbfya, 1857, ein mit flrofecr öclcjenljeit, ernftlidjem %\t\h

unb aud) mit ^eiftnnb unb (Sinftdjt au« alten Ijiev genannten unb manchen

anbern £d)riftcn au«ge$ogenc« ootlflünbiflc« Äomöenbium bc« !^ubbt)ai«mu*,

uMdje« alte« Sefcntlidje beffelben enthält. — 2(5) i'eben be« ©ubbf)a, au«

bem <£f)ineji|d)en oon ^altabji, im ftrdjio für voiffenfd)aftltd)c Äunbc oon

fflufelanb, l)crau«gegeben oon (Srmau, $b. 15, £eft 1, 185G. — 3ufafe jut

3. Auflage.]

9*
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ba&ott entfernt, ftd) an^ufeinben, fonbern beftefju rufjig neben ein*

anbev ;
ja, Ijabcn, meüeidjt burd) med)felfeitigen ttinffof, eine ge*

lütffe Uebcreinftimuumg mit einanber; fo baß e$ fogav eine fprüdj

morttidjc Lebensart ift, baß „bie brei Öcljren nur Orine finb".

Der $aifer, a(ö foldjer, befennt fid) ju allen breieu: Diele taijcv

jebod), bis auf bie neuefte 3eit, finb bem SöubbfjaiSmuS fpcciell

3ugetfjan gemefen; toooon aud) ifjre tiefe (Jfjrfurdjt Dor bem Da<

(ai = £ama unb fogar Dor bem £cfdju*Öama seugt, roeldjem fic

unmcigcrlid) beu Vorrang sugeftefm. — Diefc brei iHeligioncn

finb fämmtlid) roeber monotfjeiftifd), uoef) potytfjeiftifef) unb, toenig

ftcnä ber 23ubbl)ai$mu$, aud) nid)t pantfjeiftifd), ba 23ubbt)a eine

in (Sunbe unb Setben Derfuufcuc Sett, bereu SBcfcn, fämmrlidj

bem £obe DerfaÜen, eine fur^e 253ci(c baburd) bcftefyu, baß (SineS

ba« Rubere oerge^rt, nid)t für eine £fjeopI)anic angefcfyn f)at.

Ucbcrfjaitpt enthält ba$ sBort ^antljeiSmuö eigenUid) einen Wi

berfprud), be3eid)nct einen fid) fclbft anffycbeubcn begriff, ber

bafjer Don Denen, me(d)e @rnft Derftefju, nie anberä genommen

rcorben ift, benn at£ eine f>bftid)c Beübung; roeßljalb e* aud)

beu geiftreidjeu unb fdjarffiunigen ^fjUofopfycn bc$ Dorigcn 3aln' ;

fyunbertä nie eingefallen ift, ben <Spino3a, beämegeu, weil er bie

Seit Dens nennt, für feinen Reiften 311 Ratten: Dietmefjr roar

bie (Sntbccfung, baß er bie« md)t fei, ben nid)t$ als üBorte fen-

nenbeu (5paaßpf)Uofopf)cu unfercr $cit oorbefjatten, bie fid) aud)

etroaS barauf 31t gute tfyuu unb bemgema'ß Don 3lfo$mi$mu$ reben:

bie ®d)äfer! 3d) aber möd)te uumaaßgeblid) ratfjcn, ben Sorten

ifjre 93ebcutung 31t (äffen, unb too man etmaö 9(nberce meint,

aud) ein anbereS 'Boxt 3U gcbraud)cu, a(fo bie
sBett SBelt unb

bie (Götter (Götter 311 nennen.

Die (Europäer, metdje Dom 9Migion$3iiftanbe (Sljiua'fl ihmbe

31t gemimten fid) bemühten, gingen babei, wie c$ gemöf)u(id) ift

unb früher auef) ($riecr)eu unb 9fömer, in aualogen $erf)ältniffen,

getrau Ijaben, juevft auf SöcrüfjrungSpunfte mit Ujrem eigenen

einfjcimifdjen (Stauben aus. Da nun in ifjrer Denfroetfc ber $e

griff ber DMigiou mit bem bc$ ^:f)ci^muö beinalje ibentifijirt,

menigfreuS fo eng Dermad)feu mar, baß er fid) nid)t (eid)t baüon

trennen ließ; ba überbieß in (Suropa, etje man genauere Äetinl

uiß 5(fienö Ijattc, 3um ^meefe bcö ^rgumeutö e consensu gen-

tium, bie fefyr falfdjc Meinung Derbreitet mar, baß aüe Hölter
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ber (5rbe einen alleinigen, ipcntgftenö einen oberften ®ott unb

Seltfäöpfer oerefjrten*), unb ba fie fid) in einem i'anbe befam

ben, wo fie Xcmpef, ^rieftet, $(öfter in 9Wenge unb religiöfc

(Mräudje in häufiger SluSübung fatycn, gingen fie oon ber feften

$oranSfefeung aus, aud) Ijier XljeiSmuS, wenn gleid) in fefjr

frember ©eftalt, finben $u müffen. Rad)bcm fie aber ifrre (5r=

toartung getäufdjt faljen unb fanben, bafc man öon bergleidjen

Dingen feinen begriff, ja, um fie auSjubrücfen feine Sorte Ijattc,

ttmr cS, nad) bem ©eifte, tu meldjent fie ifjre Unterfudjungcn be

trieben, naturlid), bafc iljre erfte fttnbe oon Jenen Religionen

meljr in bem beftanb, was foldjc nicfjt enthielten, als in tfjrcnt

pofttiüen 3nf)alt, in welchem fid) jurecfjtjnfinben überbieS (Suro*

päifdjen köpfen, aus triefen ©rünben, fct)roer fallen muj$, 33.

fajon weil fie im Optimismus erlogen finb, bort hingegen baS

Däfern felbft als ein Uebel, unb bie Seit als ein Sdjauptak bes

Sommert angcfefjn wirb, auf weldjem cS beffer wäre, fidj nicf)t

\\i befinbeu; fobann, wegen bes beut 93ubbl)aiSmuS, wie beut

£inbuismus wefentlicfjen, cntfdjiebenen 3bcatiSmuS, einer 2(nfid)t,

bie in Gruropa bloft als ein faum ernftlid) 31t benfenbes <Para*

bojon gewiffer abnormer ^fjifofopljcn gefannt, in 9(fien aber

felbft bem 33olfsglauben einoerlcibt ift, ba fie in Jpinboftatt, als

V'efjrc oon ber Sftaja, allgemein gilt unb in Üibet, bem .Spaupt-

fifcc ber Söubbfjaiftifdjen &ird)e, fogar äufeerft populär oorgetra*

gen wirb, iubem man, bei einer großen JMcrlidjfeit, aud) eine

religiöfc tomöbic aufführt, wc(cf)c ben SalaUVama in tfontro

oer« mit beut Ober Teufel barfteftt: jener bcrfic^l ben 3bcalis

mus, btefer ben Realismus, wobei er unter Hnbertti fagt: „was

burcr) bie fünf Oueflcn aller Crrfeuntnij} (bie (Sinne) wafjrgeuom

men wirb, ift feine Xäufdjttng, unb was iljr leljrt, ift uid)t wafjr."

^od) langer Xufputation wirb cnblid) bie <Sad)e burd) Würfeln

entheben: ber Rcalift, b. i. ber Teufel, ocrliert unb wirb mit

allgemeinem $o^n oerjagt**). $öenn man biefe ©ruubttnterfd)iebe

*) tteldje* ntdyt onberö ift, ats wenn bem (Sfjinefen oufgcbunben mirb,

afle dürften auf bev 28elt feien ifjrem Äaifer trtbutär.

3i\\ai$ juu 3. Auflage.

**) Description du Tubet, trad. Uu Cbiuois eu Russe p. Bitcbouriu

et du Russe eu Francis p. Klaproth, Paris 1*31
, p. 65. — Sind) im
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bcr ganzen Denfungäart im 9(uge behält, wirb man e$ toeqetljlid),

fogar uatürlid) finben, baß bic Europäer, inbem fic ben Reli-

gionen 2lfieu* nad)forfd)ten, juüörberft bei bem negativen, ber

<Sadje eigentlich fremben «Staubpuufte ftcfju blieben, toeötjalb wir

eine Spenge ftd) baranf bc$ier)cnbcr, btc pofitit>c tenntniß aber

gar nicr)t förberuber Sleußerungcu ftnbcn, toeld^c alle baranf bin

auslaufen, baß ben 33ubbr)aiftcu nnb ben (Srjincfen überhaupt ber

9ttouotr)et$mu$, — freiließ eine au$fd)ließlid) jübifetje 8ct)rc, —
fremb ift. 3. 33. in ben Lcttres edifiantes (edit. de 1811),

Vol. 8, p. 4(i) Ijeißt cS: „btc 33ubbt)aiftcn, bereit Meinung oon

ber (Secfenroanbermtg allgemein angenommen worben, werben befl

2ltr)ct$mu$ befcfjulbtgt" unb in ben Asiatic Researches Vol. H.

p. 255, „btc Religion ber Birmanen (b. i. 33ubbf)ai$utu$) geigt

fie un8 als eine Nation, wctdjc fcr)on weit über bie 9for)r)eit bc*

tüilbcn 3uPan^cö $tatttt$ ift nnb in allen §anb(nngen bc$ l'e

ben« fct)r unter bem Griuflnß rcltgiöfcr Meinungen ftefjt, bennod)

aber feine tenntmß t)at öon einem l)öcr)ften Söcfen, bem <Sd)öpfci

unb (Srtjalter ber SBelt. 3cbod) ift ba* 2ftoralft)ftcm , tocltrjce

ttjrc gabeln anempfehlen, tiicllcidjt fo gut, al# ivgenb eine« boti

beneu, welche bic unter bem SWenfcr)cugcfd)lcd)tc fjcrrfdjcubcn 9)c

UgionSlcljren prebigen." — (Sbenbafctbft ®. 258. „$otama>

(b. i. $ubbfja'$) SInt)änger futb, genau $u reben, 2ltf)etften." -

(Sbcnbafclbft ©. 180. „®otama'$ ©eftc f)ält ben Glauben an

ein gbttUdjcö 933efcu, roeldjeö bic Söclt gefdjaffen, für IjöcrjH

irreligiös (impious)". — Crbcnbaf. <S. 2G8 füfjrt $ud)anan an,

baß ber 3araH 0DCr Obcrpricftcr ber 33ubbr)a!ftcu tu Slüa, fltuli,

in einem 2(uffafe über feine Religion, ben er einem fatrjolifdjen

33tfcf)of übergab, „unter bie fcdjä t>erbammlicr}cn tefcereien aud)

bie tfefjre järjlte, baß ein SBefen bafei, welcrjctf bic SBclt unb alle

Dinge in ber 3Mt gefdjaffen tjabe unb ba$ allein tuürbig fei,

augebetet \w werben." ©cnau ba$ (Selbe berietet Sänger
man o, in feiner description of the Burmese empire, Ruine 1833,

p. 81, unb er bcfdjließt bic 3(nfü()rung ber fccfjö ferneren ftefce

reten mit ben Sorten: „ber lefete biefer Betrüger lehrte, baß w
ein fjb'ctjftcS Sefen gebe, ben <Scf)öpfer bcr Söclt unb aller Tinge

Asiatic Journal, uew ßeries, Vol. 1, p. 15. — (ÄÖppcu, bic VamatjdK

§iercu:d)ie, 315. — ^ufafc jur '6. "ÄuflaflcJ

I
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barin, imb bafe biefer altein bcv Anbetung würbig fei" (the last

of these impostoi s taught that there exists a Supreine Being,

the Creator of the world and all things in it, and that he alone

is worthy of adoration). 2lud) Ciolebroofc, in feinem , in ben

Traiisactions of the R. Asiat. Society, Vol. 1, bcfiuMiajen unb

aud) in feinen Miscellaneous essays abgebrueften Essay on the

philosophy of the Hindus, fagt ©, 236: „bie heften bev 3aino

unb 23ubbt)a finb wirf(id) atfjeiftifcft, inbem fie feinen ©djöpfer

ber Sföelt, ober l)öd)ftc, regierenbe 33orfeljung anerfeunen." —
Omgleidjen fagt 3. 3. ©etymbt, in feinen „gorfdjungen über

SDcongofen unb £ibeter" ®. 180: „Da« Aftern be« 33ubbf)ai«:

um« femit fein ewige«, unerfdjaffene«, einige« göttliche« Gefeit,

ba« öor allen Griten war unb alle« ^ic^tbarc unb Unfidjtbare

erfRaffen Ijat: biefc 3bee ift il)m ganj fremb, unb man finbet in

ben 93ubbl)aiftifcf)en 33üdjcrn uiä)t bic geringftc ©pur bauon." —
9K$t miubcr fcfyn wir ben gelehrten Sinologen 2DJorrifon, in

feinem Chinese Dietiouury, Macao 1815 u. f. 3., Vol. 1, p. 217,

fid) bemühen, tu ben (Sfjineftfdjcn Dogmen bie ©puren eine«

(Motte« aufjufiuben unb bereit, 2lltc«, ma« baljiu 3U beuten fdjeint,

mbglidrft güuftig au«$ulcgeu, jebod) $utefct cingcftcljn, baß ber

gleiten nieftt beutlid) barin $n finben ift. (Sbcnbafctbft @. 268 ff.

bei (Srflärung bcv Sorte Sfjung unb 2 fing, b. i. Wuf)e unb

Bewegung, at« auf wetzen bie d)incfifd)e $o«mogonic beruht,

erneuert er biefc Unterfudjung unb fdjlicfjt mit ben ©orten: „e«

ift öietleidjt unmöglid), biefe« ©tjftem tum ber 33cfd)ulbigung be«

5ltf)ei«mu« frei 311 fpredjen."— Hudj nod) ueucrlid) fagtllpfjam

in feiner History aud Doctrine of Buddhism, Lond. 1829, ©. 102:

„Der 33ubbf)ai«mu« legt uu« eine SBett bar, ofjnc einen morali^

|d)en ftegierer, Center, ober ©djöpfcr." 5(ud) ber bcutfdje ©ino-

löge ^eumanu fagt in feiner, weiter unten nöljer bezeichneten

2lbf)anblung, @. 10, 11: „in (Sfu'na, in beffeu ©pradje Weber

33?oI)ammebaner, nod) (5r)rtftcn ein Söort fauben, um ben tfjeolo

giften ©egriff ber (9ottljeit $u be3cidjncn." „Die

SBörter ®ott, ©eele, ®eift, at« etwa« oou ber Materie Unab-

tjeingige« unb fie wiltfityrlid) S3ef)errfcfjenbe«, fennt bie Gfjincfifdje

©pradje gar nid)t." „©0 innig ift biefer 3beeugang

mit ber ©prad)e fetbft r>ermad)fcu, bag c« unmöglid) ift, ben

erften 33er« ber ®enefi«, oljne weitläufige ilmfdjreibung, in«
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@f)Uteftfrf)e fo ju überfein, bag es wtrflid) (Sljinefifd) ift."
—

(Sben barum l)at ®tr (George <Staunton 1848 ein 33ud) fjerauä*

gegeben, betitelt: „Unterfudjung über bic paffenbe 2lrt, beim

llcberfefcen her Zeitigen ©t^rift in« Gljtnefifdje, ba$ ©ort ®ott

auS$ubrücfen" (an inquiry into the proper mode of rendering

the word God in trauslating the Sacred Scriptures into the

Chinese language)*).

!Durd) biefe 2lu$einanberfefeung unb 91nfüfjrungen Ijabe id)

nur bie fyödjft nterfwürbige ©teile, meiere mitjutfjetlen ber £wed

gegenwärtiger Sfubrif ift, einleiten unb oerftänblidjer machen rool

len, inbem id) bem £efer ben ©tanbpunft, öon weldjem au« jene

s
3tad)forfdringen gefdjafjen, üergegenwärtigte unb baburd) ba«

33erf)ältnij$ berfelben 31t iljrem ®egeuftanb aufflärte. %i& nänv

lid) bie Europäer in (Sf)ina auf bem oben bezeichneten Sege unb

in bem angegebenen Sinne forfdjteu unb it)rc gragen immer auf

ba« oberftc ^rineip aller ^Dinge, bic weltregierenbe 9)?ad)t u. f. f.

gerietet Waren, l)attc man fie öfter fyiugewiefeu auf baöjenige,

weldjeö mit bem Sporte Xicn (£ngl. T'heen) bc^cic^nct wirb.

$iefe8 SBorteS nädjfte ©ebeutung ift nun „$tamtet", wie auet)

ÜBorrtfon in feinem £>iftionär angiebt. Allein c8 ift befannt

genug, bafc c$ aud) in trom'fdjer Sebeutung gebraucht wirb unb

bann einen metapfjtyftfcfyen ©iun erhält. ©d)on in ben Lettre*

ediiiantes (edit, de 1819, Vol. 11, p. 401) finben Wir hierüber

bie <5rfförmig: „$iug— tieu ift ber materielle unb fidjtbarc

Gimmel; CSr)tn— tien ber geiftige unb unftdjtbarc". Sludj ©on^

*) j^offletibc 9(eufjerunn eine« Wmcrtfauifdjen «Schiffers, bei n ad) 3opan

gefommen war, ift belufHaeiib
,

buvd) bic Waiuetiü, mit bev er oorauefet't,

baß bic ÜDfcnfdjIjeit autf lauter 3uben bcflcfjcu mUffe. 2)ie Times 00m
18. Oftober 1S54 berichtet ttämlid), beft ein 91mcrtfauifcf)eö £d)iff unter

CSapitatu Surr und) 3cbbo*5öau in vsapau gefonuneu ift, unb tfjcilt befielt

(SrtfWmig bon feiner gütifHgen Wufnaljmc bafelbftmit. Km 8d)luffc f>cifu*^

:

He likewise asserts the Japauese to bo a nation of Atheists,
denyiug the existence of a God and selccting as au object of worship

either the spiritual Emperor at Meaco, or auy other Japauese. lle was

told by the interpretors that formerly their rcligion was similar to that

of China, but that the belief in a supremc Beinghas latterly beeil entirely

discarded (babet ift ein 3irtl)um) and he professed to be much shocked

at Deejunoskee (ein etwa« flmevifauifirtcr 3apaucr) dcclaring his belief

in the Deity. ijufafe jur 3. Auflage.
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nerot in feiner föetfe nach Oftinbien unb @f)ina, 33ud) 4, $ap. I,

tagt: „als fid) bie 3efuiten mit ben übrigen Sftiffionaricn ftritten,

ob baS Söort £ien Jptmmel ober (9ott bebeute, fat)en bie Gt)t

ncfeit biefe gremben als ein unruhiges 33olf an unb jagten fic

nad) 2ftafao." 3cbcnfallS fonnten Europäer juerft bei biefem

Sorte fjoffen, auf ber 8pur ber fo beharrlich gefugten Analogie

(Ir)ineftfd)er äfletaphhfif mit ihrem eigenen ©tauben ju feint, unb
s

J?a<hforfd)ungen biefer ^Crt finb es ofjne ^nmfel, bie $u bem 9fe

fultat geführt fyabtn, n>e(d)e^ mir mitgeteilt finben in einem $uf*

f<u), überfcr)riebeu „Ghutcfifche ^chöpfuugstheorie" unb befinblid)

.

im Asiatic Journal, Vol. 22. Anno 182G. lieber ben barin er-

wähnten £fd)it;fu;fee, aud) 1\6)u\)i genannt, bemerfc idj,

baf? er im 12. 3ar)rhunbert unfrer Zeitrechnung gelebt fyat unb

ber berüfymteftc aller (5^inefifd)en (belehrten ift; weil cv btc gc

fammte SeiStjcit ber früheren $ufammengebracht unb ftyftemati

firt hat. ®eiu SBerf ift bie ©runbtagc bes jefeigen Gtybtefifdpn

Unterricht« unb feine 3luftorität uou größtem $croid)t. Km au

geführten Orte alfo l)eif$t es, ©. 41 u.' 42: „(5S möchte feheinen,

ba§ baS 3Bort £icn „„baS §öd)ftc unter ben ®rofen"" ober

„„über Alles roaS ®roj$ auf (Srben ift"" bejeidjuet: jebod) ift

im (Sprachgebrauch bie Unbeftirnrnttjeit feiner iöcbeutung o^uc

allen Vergleich größer, als bie bes Ausbrucfs Gimmel in ben

£uropätfdjen Sprachen."

f
,%\ü)\\'\\\*%t fagt: „„baß ber Gimmel einen aMenfdjcn,

(b. i. ein roeifes SBefcn) tjabe, roeld)cr bafetbft über 33crbred)eu

vid)te unb entfdjetbe, ift etwa«, baß fdjtcchtcrbingS nicfjt gefagt

werben follte; aber auch anbrerfeit« barf nicht behauptet »erben,

ba§ es gar nichts gebe, eine hödjftc ftontrole über biefe Dinge

ausüben.""

„Derfelbe <Sd)riftftetlcr rourbe befragt über bas $crj bes

Rimmels, ob es erfennenb fei, ober nicht, unb gab $ur 5lnt-

roort: „„man barf nid)t fageu, bafc ber ®eift ber Statut »Hüntel*

ligent wäre; aber er hat feine Aehultdjfeit mit bem Deuten bes

SJcenfchcn.""

„Warf) einer ihrer Autoritäten ttirb £icn Regieret ober

s>errfchcr (£fchu) genannt, wegen bes Begriffes ber hödjftcn

3Äacht, unb eine anbere brüeft fich fo barüber aus: „„wenn ber

Gimmel (£icn) feinen abftdjtsooü'cn (9cift f)ättc
; fo würbe eo
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ficr) jutragen, bafj bon bcr $ul) ein ^ferb geboren roürbe unb

ber ^firfid)baum eine 33trubtütr)c trüge."" 2(nbrerfeit« roirb

gejagt, baf? ber ®eift be« $tntmeU abzuleiten fei au«

bem, roa« ber mtU beö 9Kenfa)cngefd) leefjt« ift!"

($)urd) ba« 2(u«rufung«jeid)eu [)at ber ßngttfäe Ueberfefeer feine

35ertounberung au«brücfen motten.) 3d) gebe ben £e$t:

The word Teen would seein to denote „the highest of

the great" or „above all what is great on earth": but iu

practise its vagueness of signification is beyond all compari-

son greater, than tbat of the term Heaven in European

languages. — — — Choo-foo-tze teils us tbat „to aftirni,

tbat heaven Iuib a man (i; e. a sapient beiug) there to judge

and determino erimes, should not by any nieans be said;

nor, 011 the otber band, must it be affirmed, tbat there is

nothing at all to exereise a supreine eontrol over these

things."

Tbc same autbor being ask\l about tbc beart of hea-

ven, whether it was intelligent or not, answerd: it must not

be said tbat the mind of nature is unintelligcnt, but it docs

not reseinble the cogitations of man. —
Aeeording to one of their authorities, Teen is call'd ruler

or sovereign (choo), from the idea of the supreme eontrol, aml

another expresses himself tbus: „had heaven (Teen; no de-

signing mind, then it must happeh, that the eow might bring

fortb a horse, and on the peaeh-tree be produced the blossem

of the pear". On tbc otber band it is said, tbat the mind

of Heaven is deducible from what is the Will of

mankind!
£)ic Ueberetnftimmung biefe« lefeten 2luffd)tuffe« mit meiner

i'efjre ift fo auffatlenb unb überrafdjcnb, baß, roärc bie Stelle

nidjt öoüc ad)t 3al)r naef) (*rfd)etnung meine« Serf« gebrudt

roorben, man roorjl nidjt ocrfcrjlcn würbe jn behaupten, id) f>ättc

meinen (9runbgebautcu bafjer genommen. Denn befanntlid) finb

gegen neue Gebauten bcr £auptfd)ufen)cr)ren bret: ^id)t*ftotij

nehmen, 3GWjjt gelten Waffen, unb julefet Raupten, e« fei )d)ou

längft bagcroefeu. Allein bie Unabfjängigfeit meine« $runbge

bauten« öon biefer (St)ineftfd>en 21'uftorität fteljt, au« ben angege

benen ©rünbeu, feft: beim baß ia) ber (Sf)incftfd)en Spraye nidu
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funbig, folglich nicht im Staube bin, au« (Shwefifchcn, Xttbem

unbefannten Drtginalwerfcn Gebauten 311 eigenem (Gebrauch 31t

fd)bpfcn, wirb man mir hoffentlich glauben. 33ci weiterer 9cad)

forfd)itng t)abc id) ^erau^gebrac^t, baft bic angeführte Stelle, fcf)r

tt>af)rfcr)ctntid) nnb faft gewif?, aus 9ttorrifon'S (5r)ineftfc^em 3öör-

terbud) entnommen ift, wofclbft fic unter bem 3C^CU £tcn $u

finben fetjn wirb: mir fehlt nur bie (Gelegenheit c$ )it öerifijiren.*)

~ 31fgen'S äeitfdrrift für f>iftorifcf)c Sinologie, $b. 7, 1837,

enthält einen 3(uffafe öon Heitmann: „bic Statur^ unb Nd'v

gionö^^ifofopljic ber (Shinefeu, nad) bem Söerfc beS X\&\\\\)'\",

in welchem, oon S. 60 bis 63, Steden üorfommen, bie mit

benen aus bem Asiatio Journal l)tcr angeführten offenbar eine

gemcinfdjaftlichc Quelle haben. Allein fic finb mit ber in £)cutfd);

(anb fo häufigen Unentfdjiebenljett bcS 91uSbrucfS abgefaßt, welche

baS beutliche Sßcrftänbnig auSfd)tiejH. ,3ubcm merft mau, bafe

biefer llcberfefecr beS £fd)itht feinen 2qt nicht üollfommcn Oer-

ftanben f>at; worauf ihm jebod) fein Vorwurf erwächft, in $c
tract)t ber fel)r großen Schwicrigfett biefer Sprache für (Europäer

nnb ber Un^ulänglichfcit ber £ülfSnuttcL 3n$wifd)eu erhalten

wir barauS nicht bie gcwünfd)tc Wufflärnug. Sir mfiffen baher

uns mit ber Hoffnung tröften, baß, bei bem freier geworbenen

^erfehr mit China, irgeub ein (Snglänbcr uns ein 2)?al über baS

obige, in fo bcffagenSWerthcr ftüqe mitgethcilte Dogma näheren

unb grünblichen Sluffchlujs crtheilen wirb.

*) Sumcrfuitg befl .'perauggcb'trfl: ^i" c hierauf bcjüglidje s)loü\

^djopeufyaueiö jagt: „l'aut Briefen u. 2>ofj" (eine« fticuubc* *öd)opcu j

Ijoucrc) „Dorn 26. gebniar unb H. 3uni 1857 fleh» in üRorrifon'ei Chiucsc

Dictioiiary, Macao 1815, Vol. 1, pag. 57G, unter 4 Teen, bic tyici*

an^c führten ©teilen, in cüras anbever Oibnung, aber jicmltd) bc;ifcl=

beu ©orten. 5Mofi bie midjtige Stelle am @djlufj meirf)t ab uub lau*

tet: Heaveu makes tho mint! of mankind its mind: in most ancient

discussious respectiug Heaven, its mind, or will, was diviued (jo

fteljt'e uub nid)t derived) from what was the will of mankiudi — Wcu-

mann fjat bem 2>ofj bie ©title, unabhängig oon s
J)ioirifon

r überfe^t, uub bieö

£nbc lautet: „burdj to9 #cr,5 bc* ^olfe* mirb ber Gimmel gemöfjnlidj

offenbart."
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J)te ©eftätignugen ber übrigen £f)cile meiner Öcfjre bleiben,

aus im Eingang angeführten @rünben, Don meiner heutigen 9Cuf-

gäbe au#gcfd)loffen. 3ebod) fei mir am ^d)lu|? eine ganj aügc^

meine §inwcifung auf bic Crtljif öergönnt.

33on jel)er Ijaben aüe 33ölfer errannt, bafe bie Seit, auftcr

ifjrer p^t^fifc^en Söcbcutung, audj uod) eine moralifdjc Ijat. £od)

ift es überall nur 31t einem unbeutlicr)cn ^öcmußtfctjn ber £ad)c

gcfommcn, welcrjcS, feinen 9Iu£brucf fudjenb, ficr) in mancherlei

Silber unb 9D?l;t^cn fleibcte. Tieft fiub bie Religionen. Tic

^fu'lofophcn ihrerseits fiub allezeit bemüht gewefeu, ein flarcö

3?erftänbni§ ber (Sache $u erlangen, unb iljrc fämmtlicheu

fteme, mit Ausnahme ber ftreug inatcrialiftifchcu, ftimmcu, bei

aller iljrer fonftigen 5krfd)icbcnhcit, barin überein, baß ba$ Sid)

tigfte, ja allein $öefentlid)e befl ganjen Tafetm*, Das, worauf

2Ule$ aufommt, bic cigcntlidjc 33cbeutuug, ber ^cnbepunft, bic

Pointe (sit venia verbo) bcffclben, in ber Sfioralität bc$ menffy

lid)en £anbclu$ liege. ?(bcr über ben (Sinn r^teoon, über bic Hrt

unb 353cifc, über bie 2ttöglid)fcit ber Sache, fiub fie fämmtlicr)

wieber f)Öd)ft uneinig unb haben einen 5(bgrnnb öon T)unfclf)cit

bor fid). Ta ergiebt ficr), ba§ 9ttoral^rcbigcu leicht, 9)2orat

iöegrüuben fdjwcr ift. (Sben weil jener ^unft burd) baä ©efciffen

fcftgeftellt ift, wirb er $um Urobicrftcin ber Sijftcme; iubem oon

ber $Jetapf)l)fif mit 9icd)t verlangt wirb, baß fie bic Stiifee bei
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iifyit fei: unb nun entftcf)t ba« fernere Problem, aller Erfahrung

$uttnber, bie pfytjfifdje Orbnung bev Dinge al« öon einer morati

fdjen abhängig nadjjinoeifen, einen ^ufammenhaug aufjufinben

jtmfdjen ber traft, bie, nad) ewigen ^toturgefefceu mirffam, ber

Seit $eftanb erteilt, unb ber 9)coralität in ber mcnfdjlidjen «ruft.

§ier finb bafjer aud) bie heften gefdjeitert: Spinoza Hebt bi«=

weiten öermittelft 5opht«men eine £ugenblehre au feinen fatali

ftifdjen
s}knthci«mu« , nod) öfter aber lägt er bie Floxal gar arg

imStidj. taut tagt, uadjbem bte tfjeoretifdje Vernunft am (*ube

ift, feinen, au« Mögen Gegriffen l)erauögeflaubten A
) fatcgorifd)cn

3mperatiö al« Deus ex maclnua auftreten mit einem abfohlten

<&oü, beffeu Sehler red)t beutlid) rourbe, al« 3*id)te, ber immer

Ueberbieten für liebertreffen hielt, baffelbe, mit CSJ)riftiau^olfif(^er

breite unb £angtveüigfeit, $u einem fompleten Softem be« mo
raüfd)en gatali«mu« au«fpanu, in feinem „Aftern ber Sit-

tenlehre", unb bann e« füqer barlcgte in feinem legten Pamphlet

„bie Siffenfdjaftölcfjre im allgemeinen Ilmriffe." 1810.

3$on biefem ®eficht«punft au« Ijat nun bod) mofjl unleug

bar ein Aftern, weld)e« bie Realität alle« Dafetju« unb bie

ÜBur^el ber gefammten Scatur in ben Silleu legt unb in biefem

ba« £er$ ber Seit uadjtoeift, roenigften« ein ftarfe« ^räjubij

für fid). Denn c« crreidjt auf gerabem unb einfachem Sege, ja,

halt fa>n, etje e« an bie (Stf)if gel)t, £)a«jeuige in ber Jpaub,

ma« bie onbern erft auf roeitauafchcubeu unb 'ftet« miglidjen Um
megen $u erreichen fuajen. %nd) ift e« umljrlid) nimmermehr $u

erreichen, al« mtttctft ber t*infid)t, baf? bie in ber Statur treb

beubc unb roirfenbe traft, tueldje uuferm 3utctleft biefc anföau

üd)e Seit barfteüt, ibentifd) ift mit beut Stilen in un«. Nur
bie Sfletaphtfif ift nMrfftd) unb unmittelbar bie Stüfee ber tftyif,

lucldjc fdjou felbft urfprüuglid) ct^ifd) ift, au« bem Stoffe ber

ütl)if, bem Sitten, fonftruirt ift; mc«halb id), mit Diel befferem

Ü?ed)t, meine sJ)cetapht}ftf hätte „(Stljif" betiteln fömicu, al« 8pi

no$a, bei bem bie« faft wie 3ronic au«fiel)t unb fid) behaupten

liege, baß fie ben Kamen mie lucus a non lucemlo führt, ba er

nur burd) <3ophi«mcu bie sJ)foral einem Softem anheften tonnte,

au« welchem fie foufequeut nimmermehr hcrüorgehu mürbe; audj

*) eiche meine ^retöfd)vift „über bte $umblage bei lülovat" §. 6.
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oerleugnet er fie meiften« gcrabe$u, mit cmpörenber Dretftigfeit

(3. 33. Etli. IV, prop. 37, Schol. 2). ileberfjaupt barf id) fityu

behaupten, bag nie ein pl)ilofopl)ifd)e« ©Aftern fo gang 0110 Grinem

Stücf gefdjnitten war, wie meine«, ofjne gugen unb glicfwerf.

& ift, wie id) in ber ^orrebe gu bcmfelben gefagt l)abe, bie

(Entfaltung eine« einzigen ®ebaufen«, woburd) ba« alte axXou;

0 fxu^os tt]c aX^eiae fid) abermals beftätigt. — €>obann

ift fjier nod) in Grrwägung 311 jteljn, baß greiljeit unb SBerant*

worttid)feit, biefe ©runbpfciler aller £tf)tf, ofjne bie 93orau«fefcung

ber Bfeitttt be« Söillen« ftrfj wof)t mit ©orten behaupten, aber

fdjledjterbiug« nidjt beuten (äffen. SBer biefe« beftreiten will,

fjat guüor ba« Wriom, welche« fdjon bie <Sd)olaftifer aufteilten,

operari sequitur esse (b. I). au« ber 39efd)affenfjeit jebe« $ße*

feu« folgt fein SÖMrfen), um$uftoßen, ober bie Folgerung au«

bemfclben unde esse inde operari, al« falfd) nad)$uweifen.

93erantwortlid)feit Ijat greifyeit, biefe aber llrfprünglidjfeit gur

Scbiugung. Denn id) will je uadjbem id) bin: bafjer muß id)

fetjn je nadjbem id) will, «fo ift Slfettät be« Sillen« bie

erfte ©ebiugung einer ernftlid) gcbad)ten (SUnt, unb mit $Kcc^t

fagt <öpino3a: ea res libera dicetur, quae ex solasuae naturae

necessitate existit, et a se sola ad ageudum determinatur

(Eth. I, def. 7). $lbf)ängigfett bem <Setyn unb SBefeu uad), Oer*

bunben mit greiljeit bem Xfjuu uad), ift ein Siberfprud). Senn
<i|$rometl)eu« feine Sttadjwcrfe wegen ifjre« £f)im« jur föebc ftel*

(en wollte; fo würben biefe mit üoüem SKedjte antworten: „wir

tonnten nur Ijanbetn, je nadjbem wir waren: benn au« ber $3e=

fdjaffenfyeit fließt ba« Sirfen. Sar unfer Jpanbeln fd)led)t, fo

lag ba« an uufercr 33efd)affenf)eit: fie ift £)eiu Serf: ftrafe £>id>

felbft"*). Wd)t auber« ftcljt e« mit ber Ungerftörbarfeit unfer«

wahren Siefen« burd) ben £ob, weldje ofjne Slfeität beffelbeu

nid)t ernftlid) gebadjt werben famt, wie aud) fdjwerlid) ofjne fun*

bamcntale (Sonberung be« Hillen« Dom 3ntelle!t. £)er lefetere

$unft gehört meiner s#f)ilofoyl)ic an; ben crfteren aber ^at fdjou

Slriftotclc« (de coelo I, 12) grünblid) bargetljan, inbem er au«*

füfjrlid) $eigt, baß nur ba« Unentftanbene unoergänglid) feijn

fann, unb baß beibc begriffe einanber bebingen: rauxa aXX^Xot;

*) ^cvflJ. ^averga I, @. 115 fg. (3u ber 2. *ufl. I, £. 133 fg.)
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axoXou^et, xai to tc a7ev*r)TOv aqfrapTov, xat to acp^apTov

aye^Tov. — — — to 701p "yevTjTOv xat to qfcapTOv axoXou-

^ro'jotv aXXvjXotc. et yevrjTov tt, ^frapTov avorpci] (haec

mutuo se sequuntur, atque iiigenerabile est incorruptibile, et in-

corruptibile ingenerabile. — — gcnerabile enim et corruptibile

mutuo se sequuntur. — si generabile est, et corruptibile esse

jiecesse est). <So fyabew eS aud) , unter ben alten ^fjüofopfyen,

alle bie, welche eine Unftcrblid)feit ber (Seele (ehrten, ocrftanbcn,

unb feinem ift eS in ben <Sinn gefommen, einem irgenbwie ent*

ftanbenen Sefen enblofe Dauer beilegen gu wollen. $on bev

Verlegenheit, $u bev bie eutgegeugefcfctc Sfanafjmc führt, $eugt

in ber ttrehe bie Äontroöerfe ber ^räcriftentianer, ^reatianer

unb Xrabucianer.

gerner ift ein ber (£tljif oerwanbter s$unft ber JüptimiSmuS

aller p^ilofop^ifd)en €>rjftemc, ber, als obligat, in feinem fehlen

barf: benn bie Seit Witt fjören, bafc fte löblich unb üortreffüd)

fei, unb bie ^^ilofop^en wotten ber Seit gefallen. ÜHit mir

ftefjt eS anberS: ich fjabe gefehlt was ber Seit gefällt unb werbe

bafjer, ihr $u gefallen, feinen Schritt uom ^3fabc ber Saljrheit

abgefm. 2llfo weicht auch in biefem ^unft mein ®t)ftem oou

ben übrigen ab unb ftefjt allein. 9lber nadjbem jene fämmtlich

ihre Demonftrationen öottenbet unb baju ihr Sieb oon ber beften

Seit gefungen fjaben; ba fommt Riefet, hinten im Softem, als

ein fpäter Fächer beS Unbtlbs, wie ein ©eift aus ben (Gräbern,

mie ber fteinerne ®aft jum Don 3uan, bie gragc nach bem Uv-

fprung beS Uebels, beS ungeheueren, namcnlofen Uebels, beS ent^

iefclidjen, ^er3 3erreißenbcn Sammers in ber Seit: — unb fte

üerftummen, ober fjaben nicht« als Sorte, leere, töneubc Sorte,

um eine fo fdjwerc Rechnung abzahlen, hingegen wenn fd)on

in ber ®runblagc eines ©IjftemS baS Dafctjn beS Uebels mit bem

ber Seit oerwebt ift, ba fyat eS jenes ©efpenft nicht $u fürd)ten;

feie ein inofulirteS ßiub nidjt bie Dorfen. Dies aber ift ber gall,

rofttn bie grciljeit, ftatt in baS operari, in baS esse gelegt wirb

unb nun aus ihr baS 23öfc, baS Ucbel unb bie Seit hcroor-

geht. — UebrigeuS aber ift es billig, mir, als einem üflaun beS

örnfteS, ju geftatten, bajj ich nur öou Dingen rebe, bie idj wirf-

lieh fenne, unb nur Sorte gebrauche, mit benen ich einen gatt3

beftimmten <Sinn berfnüpfe; ba nur ein folchcr fich Zubern mit
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<Sid)erfjeit mittfjetfen läßt, unb SBauüenargue gan$ $ed)t tjat,

$u fagen la clartc est la boune foi des philosophes. $Öenn

id) affo fagc „Wüte, $M(fe jum ßebcn"; fo tft ba« fein ens ra-

tionis, feine öon mir fetbft gemalte £t)poftafe, aud) fein ©ort

üon ungewiffer, fdjwaufenber #ebeutung: fonbern wer mi cfj fragt,

wa« c« fei, ben weife id) an fein eigene« 3nnere«, wo er es üoü*

ftänbig, ja, in fofoffafer ®röße üorfinbet, al$ ein wafjre« ens

realissimum. 3d) fjabe bemnad) uidjt bte Seit au« bem Unbe

famtten crflärt; oieimcfjr au« bem 33efannteften, ba« c« giebt,

unb we(d)e« im* auf eine ganj anbere 2lrt befannt ift, af« alte*

Uebrige. $öa« enbfid) ba« ^arabore betrifft, welche« ben aäfeti^

fdjen Refttftaten meiner (£tl)if üorgeworfen worben ift, au benen

fogar ber mid) fonft fo günftig beurtfjeilenbe 3ean $att( s#n*

ftoß nafjm, burdj rocldje aud) £err SRä'fcc (ber ntrfjt wußte, baß

gegen mid) nur bte (Sefrcttrungämetfjobe bie anweubbare fei), r»er^

anfaßt würbe, im 3af)r 1820 ein wohlgemeinte« 33ud) gegen

mid) 31t fdvreiben, unb bie feitbem ba« fte()enbe Xfjema bc« Üa-

be(« meiner ^fjifofopfjic geworben fittb; fo bitte id) $u erwägen,

baß $)crgleid)en nur in biefem norbweftlidjen SBtttfef be« alten

kontinent«, ja, fe(bft fjier nur in proteftantifcfjen Rauben parabor

feigen fann; hingegen im ganzen weiten $(fien, überall wo nod)

nidjt ber abfdjeulicfje 3«lam mit geuer unb €>d)Werbt bie alten

tieffinnigen Religionen ber SRenfdföett berbrängt Ijat, ef)er ben

Vorwurf ber Srioiatität $u füllten f)aben würbe*). 3d) getröfte

mid) bemnad), baß meine Grtfjif, in Söejtcljung auf ben Upanifdjab

ber Seifigen ^eben, wie aud) auf bte JSBeltreligion ^ubbfja'«,

üöllig ortfjobo^ ift, ja, felbft mit bem alten, ädjten (Sljriftenttjum

nidjt im isöMberfprud) ftef)t. @egen alle fonftigen Sßerfefeerungeu

aber bin id) gepa^ert unb fjabe breifadje« (Srj um bie ©ruft.

*) Üöer t)ievübcv in ber Äürje unb bod) uoltftnnbifl betest fetjn miU,

lefe bie öovtrefftidjf ©djrtft öe$ uevftovbenen Pfarrer« ^od)imjer: la vie

conteuiplativc, aseetique et monastique chez les Indous et chez fes

peuples Bouddkistes. Strasb. 1831.
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in biefer 9(bfjanb(ung oufgqäfjlten, genrif? auffattenben

^eftoltigungen, toe(cf)c bic empirifdjen SSMffenfdjaften meiner £cl)re,

feit ifjrem Auftreten, aber unabhängig bon il)r, geliefert fjaben,

retten ftcfj ofyne ,3meife( no(
fy

a"/ nid^t ju meiner Äunbe

gefommen finb: benn nrie gering ift ber Xfjett ber in aflen

Spraken fo tfjätig betriebenen naturn>iffenfdyafttic^en £itteratur,

melden fennen $u lernen 3eit, ©etegen^eit unb ®ebulb bee @in*

Seinen f)inreid)t. SIber auefj fd)on baß Ijier 3Ritgetf)ei(te giebt

mir bic 3u&erfid)t, baß bie 3ett meiner ^fjitofopfn'c entgegenreift,

unb mit Ijeraftärfenber greube fefje id), toie im Saufe ber 3afjre

atfmätta bie emptrifcfjen $Mffenfd)aften auftreten a($ unberbädjtige

Beugen für eine tfefjre, über toetdje bic ,,^ljt(ofo|>I)en bon $ro*

feffton" (biefe djarafteriftifdje Benennung, fogar aud) bie be$

„pl)ttofopl)ifd)cn ©etoerbeS", geben einige nato fid) felbft) fteben*

3al)re fyinburd) ein ftaatSftugeS, unoerbrüdjttdje« <Sd)tt>eigen

beobachtet unb öon iljr ju reben bem in ifjre ^otitif uneinge-

weihten 3ean ^auf*) übertaffen Ijaben. £>enn fie ju (oben mag

iljnen oerfängücf), fie aber ju tabefn, bei genauer (Erwägung,

nic^t fo red)t ftdjer gefLienen Ijaben, unb ba$ ^ßubtifum, tt)e(d)c$

nidjt „oon ber ^rofeffion unb bem ©enxrbe" ift, bamit befannt

*) 9iad))djute jur äfHjettfdjen $>orjdjulf. — 2)a« JBorfyergeljenbe be^ie^t

fid) auf 1835, bic &t\t ber erften Auflage biefer 9tbl)anblung.

e#ofcen$auer, ©Triften j. 9latur^itofo^ie «. j. 10
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$u madjcn, bag man feljr ernfttid) pljtfofopfjtren fönne, of)tte

weber unüerftänbftä), nod) langmeirig 311 fetjn, mod)tc aud) eben

nid)t üon 91ötf)en feuchten: wo$u a(fo Ratten fic fidj mit if)r

fompromitttren foKen, ba ja burd) ©djwctgen fid) ^icmanb Der- "

ttity, bie beliebte @efretirung«mctfjobc, als bewährte« ÜWtttel

gegen Sßerbtenfte, gur §anb itnb fo t)ie( balb ausgemacht war,

bajj, bei bermattgen 3eitumftänben, jene ^fjilofopljie fid) md)t

woljf quattfi3irc üom $atf)eber bocirt $u werben, tt>elc^e« benu

bod), naä) iljrer ^erjenSmeinung, ber wafjre unb lefcte 3wcd

atter ^fjitofopfjie ift, — fo fc^r unb fo gewifc, ba§ wenn öom

fjoljen Dtymp Ijerab bie fptitternaefte SBafyrfjcit fäme, jebod) wa*

fie brä'djte ben burd) bermaltge 3citumftänbe fjerüorgerufeucn ?ln

forberuugen unb ben £tot&m *j°*)er SSorgefefcter niajt cntfpredjenb

befunben würbe, bie Herren „üon ber ^rofeffiou unb bem @e

werbe" mit biefer inbecenten 9tymplje waljrlid) aud) feine 3eit

üerüeren, fonbern fic ciftgft nad) iljrem Otymp jurücffomplunen

ttren, bann brei Singer auf ben Sftunb legen unb ungeftört bei

i^ren $ompenbten bleiben würben. £>enn freilief), wer mit biefer

naeften @$Öttl)eit, biefer locfenben ©treue, biefer #raut otync

9(u«fteuer buljlt, ber muß bem ®lücf entfagen, ein (Staats* unb

$atf)eber^f)ilofoplj $u fetjn. (sr wirb, wenn er es I)od) bringt,

ein £>ad)fammerpf)ilofopf). Allein bagegen wirb er, ftatt eine«

^ublifumS üon erwerbhtftigen 23robftubcnten, eine« fjaben, ba«

au$ ben fclteucn, auSerlefenen, benfenben SBefen befreit, bic

fpärlid) auSgeftreut unter ber $al)llofcn 9flcnge, einzeln im £aufe

ber £c\t, faf* tote ritt SHftttttflriel erfdjeinen. Unb aus ber gerne

winft eine banfbare 9kd)We(t. 3(ber £>ie müffen gar feine 9üjn-

bung baüon fjaben, wie fdjön, wie liebenswert*) bic SÖ3afjrf)eit fei,

wcldje greube im ^öerfofgen ifjrcr ©pur, welche Sonne in tyrem

($euuffe liege, bie fid) cinbilben fbnnen, baj$ wer ifjr 9lntlifc gc-

\d)a\\t Ijat, fie ücrlaffcn, fie ücrleugneu, fic üerunftaften fbunte,

um jener iljren proftituirtcu Beifall, ober iljre Remter, ober ifjr

®elb, ober gar ifjre £ofratf)Stitel. @fjer würbe man 33riüen

fdjleifeu, wie Spinoja, ober SÖaffer fdjöpfeu, wie &leantl)c*.

Sie mögen baljer aud) ferner es galten wie fie wollen: bic

Safjrfjcit wirb bem „(bewerbe" $u gefallen feine anbere werben.

Strfttd) ift bie ernftlid) gemeinte ^Ijilofopljie ben Uniüerfitüten,

als wo bie SBiffeufhaften unter 33ormunbfd)aft beS (Staate«
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ftefjn, entwarfen. SBtcttct^t ober famt e$ mit tljr bafjtn fom*

nten, bafj fic ben geheimen ffitffenfcfjaften beigejäljlt tt>irb
; »Äfj-

renb i^rc $fterart, jene ancilla theologiae ber Untoerfitäten, jene

\d)Ud)te $)oub(ette ber <Sdjo(aftif, beren oberftes Kriterium p^Uo-

fopfjifdjer SBa^r^cit ber ganbeSfatedjtSmuS tft , befto (auter bie

§brfä(e tmeberfjaüen lägt. — You, that way; we, this way.*) —
Shakesp. L. L. L. the end.

*) 3f)r baljin; mir borten.

10*
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L Ue&er bie greift betf mcnfcfjlidicn 9ßiHeii$, gefrönt üon bei

St. 9?orroegif(f)en ©ocietät ber SÖtffenfdjaften, $rontyeim, am
26. 3onuar 1839.

II. lieber ba* ftunbament ber 3»oral, nidi t gefrönt öon ber Ä. 2)äni*

fefjen ©octetät ber Söiffenfcrjaftcn, ju Äopenrjagen, ben 30. Sanuor 1840.
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tiorrebe )ut erden Auflage.

Unabhängig üon - einauber, auf äujjeru Anlaf?, cntftanben,

ergänzen bicfe bcibcn Abhanblungen fid) bcnnod) gegcnfeitig $u

einem ^tjftcm bcr ®ruttbwahr()citen ber Grthif, in meiern man

^öffentlich einen gortfehritt biefer SBMffenfchaft, bic feit einem

halben 3afjrhunbcrt Safttag gehalten fürt, nidjt üerfenneu wirb.

3ebodj burfte feine Don beiben fich auf bie anbete unb eben fo

wenig auf meine frühem €>cfjriften berufen; weil jebe für eine

anbere Afabemie getrieben unb ftrenges 3nfognito Riebet bic

befannte 33ebingung ift. £)at)er auch mx nW bermeiben,

baf* einige fünfte in beiben berührt würben; inbem nicht« oorauS*

gefegt werben fonntc unb überall ab ovo anzufangen war. ßs

finb eigentlich fpecielle Ausführungen zweier Behren, bic fich,

ben (^runb^ügen nach, eierten 23ucf)e ber „Söelt als Söille

unb SBorftellung" finben, bort aber aus meiner Oftetaphtyfif, a(fo

f^nthetifch unb a priori abgeleitet würben, fycx hingegen, wo,

ber <©acf)e nach, feine SßorauSfefeungen geftattet waren, ana*

Irjtifcf) unb a posteriori begrünbet auftreten: baher was bort

bas ßrfte war, hier bas ßefetc ift. Aber gerabe burch biefes

Ausgehen oon beut Allen gemetnfamen ©tanbpnnft, wie auch

burch bie fpecielle Ausführung, tjabtn beibe Behren an gaglicfc
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VI 33orrebe $ur erften Auflage.

fett, UeberjeugungSfraft unb Entfaltung ifjrcr SBebeutfamfeit hier

fe^r gewonnen, demnach finb biefc beiben Slbhanblungen als

Ergänzung be« üierten 33ud)e$ meine« ^pauptwerf« anjufefjen,

gerabe fo, tüte meine <©cf)rtft „Ueber ben Sitten in ber 9iatur"

eine feljr wefentltd)e unb wichtige Ergänzung be« stt>eiten 33uche«

tft. Uebrigen«, fo heterogen aud) bev ©egenftanb ber julefet*

genannten ©djrift bem ber gegenwärtigen $u fetjn fchetnt; fo tft

bennod) $wifdjen ihnen wirflicher ^nfammen^ang, ja, jene ©c^rift

ift gewiffermaaßen ber (Schlüffef jur gegenwärtigen, unb bie

(5utficf)t in biefen 3ufammenhang ^oüenbet allererft ba« ooü^

fommene 23erftänbniß beiber. Senn ein 9ttal bie 3eit gefommen

fetjn wirb, wo man mid) tieft, wirb man fiuben, baß ineine

^itofop^ie ift wie ^eben mit fjunbert £f)oren : oon alten leiten

fann man hinein unb burd) jebe« auf gerabem Sege bt« jum

3Äittetpunft gelangen.

9tod) ^abe id) ju bemerfen, baß bie erfte biefer beiben Sfc

hanblungen bereit« im neueften 33anbc ber 31t £)rontf)eim er-

fdjetnenben £enffd)riften ber königlich ^orwegifdjen (Societät

ber 3ßiffenfd)aften ihre ©teile gefunben fjat. Diefc Slfabemie

hat, in S3etrad)t ber weiten Entfernung Drontheim« bon £>eutfch

(anb, mir bie oon ifjr erbetene (Srlattbniß, einen 9lbbrucf biefer

^rei«fd)rift für $)eutfd)(anb öeranftalten )U bürfen, mit ber

größten «ereitwitligfeit unb Liberalität gewährt: wofür ich ber

felben meinen aufrichtigen £)anf fykmit öffentlich abftatte.

Die jweite ^b^anbtung ift oon ber königlich 3Mnifchen

©ocietät ber SBMffeufdjaften nid)t gefrönt werben, obfrfjon feine

anberc ba war, mit it)r 31t fompetiren. £>a biefe ©ocietät ihr

Urteil über meine Arbeit oeröffentlieht ffit, bin ich berechtigt

baffefbe 31t beteuerten unb barauf ju repticiren. ©er tfefer finbet

baffetbe fywkv ber betreffeuben ^bljanbtuug unb wirb baratt«

crfel)cn, baß bie tönigtiche ©oeietät an meiner Arbeit bnrehau*

nid)t« $u (oben, fonbern nur )U tabeln gefunben hat unb baß
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btefer 2Tabe( in bret begebenen SluSftellungen beftefjt, bie td)

jefct einzeln burdjgehen »erbe.

Der erfte unb hauptfädjlichfte £abel, bem bte beiben anbern

nur accefforifcf) beigegeben finb, ift biefer, bafe id) bte ftrage

mifeoerftanben hätte, inbem id) irriger SBeife oermeint tjättc, es

toürbe oerlangt, ba§ man ba$ ^rineip ber Etyif auffteüc : hin*

gegen wäre bie grage eigentlich unb ^auptföc^(tcf) getoefen nad)

bem fterus ber 9Ketap fttjfif mit ber £tf)if. liefen Werlte

baraulegen hätte id) ganj unterlaffen (oniisso enim eo, quod

potissimum postulabatur), fagt baS Urzeit im Anfang;

jebod) brei 3eilen toeiter ^at es bie« ttrieber oergeffen unb fagt

baS ®egentheil, nämlid): id) hätte benfelben bargelegt (prineipii

ethicae et metaphysicae suae nexum exponit), jeboefy hätte

id) biefeä als einen 5lnf)ang unb als ettoas, barin id) mehr als

oerlangt toorben leiftete, geliefert.

33on biefem Söiberfprud) beS Urteil« mit fid) felbft null

id) ganj abfefjen: ich ^alte if}n für ein #inb ber Verlegenheit,

in welcher es abgefaßt toorben. hingegen bitte id) ben geregten

unb gelehrten £efer, bie oon ber £>ämfd)en 2(fabemic geftellte

Preisfrage, mit ber üjr oorgefefeten Einleitung, wie

beibe, nebft meiner 93erbcutfd)ung bcrfelbcn, ber ?(bhanblung

oorgebrutft ftefjen, jefct aufmerffam $u burdjlefen unb fobann 31t

entleiben, toonad) biefe gragc eigentlich fragt, ob nach

bem legten ®runbe, bem ^rtneip, bem ömtbamettt, ber toahren

unb eigentlichen Duelle ber Styit, — ober aber nach bem

^epts jroifchen Grtf)it unb 3ttetaphhfif. — Um bem Öefer bte

^adje $u erleichtern, will ich jefct Einleitung unb ftrage analt);

firenb burd)gef)en unb ben @inn berfelben anf baS £eutüd)fte

heroorheben. X)ie Einleitung jur gragc fagt unS: „es

gebe eine nothtoenbige 3bee ber 3)?oralität, ober einen Urbegriff

00m moralifchen ®efefce, ber jtoiefach heröovtretc ^ nämlich

einerfeit« in ber 9ttoral als 2Biffenfd)aft, unb anbererfeits im
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toir fliegen geben: in biefem lefctern geige bcrfelbe ftd) nrie*

herum gtoiefad), nämltd) tfjeils im Urtljeit über unfere eigenen,

tfyeils in bem über bie Jpanblungen Slnberer. 2ln biefen ur^

fprüngüdfen begriff ber 3tforalität fnütften fid> bann tmeber

anbere, meiere auf iljm beruheten. 2luf biefe Einleitung grünbei

nun bie ©ocietät iljre grage, nämtid): tr-o benn bie Duelle

unb ©runblage ber STOoral gu fudjen fei? ob tnelleidjt

in einer urfprünglicfyen 3bee ber äfloratität, bie ettnan t^at-

fädjluf) unb unmittelbar im 33enmjHfetyn, ober ©etoiffen, löge?

biefe müfjte aläbann analtyftrt »erben, n>ie aud) bie tjierau*

Ijer&orgefjenben begriffe; ober aber ob bie äfloral einen anbern

(Srfenntnijjgrunb Ijabe?" — Latein lautet bie grage, wenn nom

Umüefentlidjen entfleibet unb in eine gang beuttidje (Stellung ge^

bracht, atfo: Ubinam sunt quaerenda fons et fundamentnm

phüosophiae mordlis? Suntne quaerenda in explicatione

ideae moralitatis
,
quae conscientia immediate contineatur?

an in alio cognoscendi principioV tiefer lefete gragefafc geigt

auf« Deutliche an, ba§ überhaupt nadj bemErfenntnifjgrunbe

ber 3ttora( gefragt wirb. 3um Ueberfluf? will id) jefet nod)

eine parapl)raftifd)e E^egefe ber grage f)ingufügen. Die Grin*

teitung gefjt aus üon gmei gang empirif d^en $emerfungen

:

„e$ gebe, fagt fie, faftifd) eine 9ftoraltt>iffenfd)aft; unb eben;

fall« fei e« £f)atfad)c, ba| im tt)irfftd)en ßeben moralifd)c

begriffe fiel) bemerfbar matten; uämlidj tfjeüs inbem mir felbft,

in unferm ©ennffen, über unfere £anblnngen moratifd) richteten,

tl)eit$ inbem wir bie §anblungen Ruberer in moralifdjer £in-

fidjt beurteilten. Omgleidjen wären mandjerlei moralifdjc S3e*

griffe, -g. 33. $flid)t, ^urec^nung U. bgl. in allgemeiner (Geltung.

3n biefem Sitten nun trete bod) eine urfprüngli^e 3bee ber

SDioralität, ein ©runbgebanfe öon einem moralifcfyen ©efefee

Ijeröor, beffen 9iotf)tt)enbigfett jebod) eine eigentf)ümlid)e unb

nidjt eine blofc logifdje fei: b. I). toeldje nidjt nad) bem
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$orobe jur erflen Auflage. IX

blofcen <&a%t oorn Siberfpruch aus ben au bcurtheilenben £anb*

fangen, ober ben bicfen jutn ©runbe Itcgcnben sJ)fahnten, be-

wiefen »erben fönne. $on biefem moralifchen Urbegriff giengen

nachher bie übrigen moralifchen £auptbegriffe aus, nnb wären

öon ihm abhängig , baljer auch unzertrennlich. — SBorauf nun

aber biefeS 2llleS beruhe? — baS wäre boch ein wichtiger ®egen*

ftonb ber gorfdjung. — £)al)er alfo fteüe bie ©ocietät folgenbe

Aufgabe: bie Quelle, b. % ber Urfprung ber 9Rorat, bie

®runblage berfelben, foll gefudjt werben (quaerenda sunt).

SBo foll fic gefugt werben? b. h- wo ift fie $u finben? Qrtwan

in einer uns angeborenen, in unferm ®ewufctfetyn, ober (Sewiffen,

(iegenben 3b ee ber äftoratität? £)iefe, nebft ben oon tt)r

abhängigen Gegriffen brauste bann blog analpfirt (explicandis)

$u werben. Ober aber ift fie wo anberS $u fudjen? b. h- ^at

bie attoral vielleicht einen gang anbern Qhrfenntni&grunb unferer

^flid)ten 31t ihrer Quelle, als bcn fo eben oorfdjlag^ unb bei*

fpietsweife angeführten?" — £>tcfeS ift ber, ausführlicher unb

beutlicher, aber treu unb genau wiebergegebene 3nl)alt ber (Ein-

leitung unb grage.

Söem fann nun ^iebei auch nut ber leifefte Zweifel bleiben

baran, bajj bie königliche ©octetät nach ber Quelle, bem

Urfprung, ber ®runblage, bem legten Crrfenntnifcgrunbe ber

9ttorat frägt? — 9hin fann aber bie Quelle unb (Srunblage

ber -äftoral fdjlechterbtngs feine anbere fetyn, als bie ber 3tto*

ralität felbft: benn was theorettfd) unb ibeal 9ttoral ift,

bas ift praftifch unb real 3ttoralität. £)ie Quelle biefer

aber mujj nothwenbig ber lefcte ®runb ju allem moralifchen

3Bohloerhaften fe^n: eben biefeu ®runb muj? baher aud) ihrer

feitS bie 2)t*oral auffteüen, um fid), bei Widern was fie bem

üflenfehen oorfchreibt, barauf ju ftüfeen unb $u berufen; wenn

fie nicht etwan ihre 23orfchrtften entweber gang aus ber £uft

greifen, ober aber fie falfch begrünben will. <Bk hat alfo bie*
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fen tefeten ®runb oder Sttoralität nadjguweifen: benn ats miffen*

fcfyafttidjcS ©ebaube fjat fie itni 311m ©runbftein, wie bic 9J?o*

ratität ats ^rariS tyn 311m Ursprung tjat. (Sr ift alfo unleugbar

baS fundamcntum philosophiae moralis, banod) bic Auf-

gabe fragt: fotgtid) ift cS ftar Wie ber £ag, baß bie Aufgabe

wirftid) verfangt, baß cin^rineip ber (5t^if gefudjt uub auf-

gehellt werbe, „ut principium aliquod Ethicae conderetur",

nidjt in beut <Simt einer bloßen oberften 33orfd)rift ober ®runb=

reget, fonbern eines 9fcatgrunbeS aller 9Woratität, unb

beSfjalb (SrfenntnißgrunbcS ber SftoraL — ^Dtcfc« teug^

net nun aber baS Urteil, inbem es fagt, baß weit id) es

öermeint ^ättc, meine Wbfjanbtung nid)t gefrönt werben fbnne.

Allein baS wirb unb muß Geber oermeinen, ber bie Aufgabe

lieft: bcnn eS ftefyt eben, fd)war3 auf weiß, mit Haren, un^toei-

beutigen ©orten ba, unb ift nid)t weg3uleugnen, fo (ange bie

3Borte ber £ateinifd)en (»pradje ifjren @inn begatten.

3d) bin hierin h)eit(äuftig gewefen : aber bie <Sadje ift widjtig

unb merfwürbig. Denn fjierauS ift ftar unb gewiß, baß was

btefe Slfabemie gefragt 311 fjabcn leugnet, fie offenbar

unb unwiberfprerf)tid) gefragt fjat. — Dagegen behauptet

fie, etwas 9lnbereS gefragt 3U Ijaben. Sfatortid) ber 9JeruS

3Wifd)cn 2ftetapt)tyfif unb 9)toral fei ber ^auptgegenftanb

ber "Preisfrage (biefe allein fann unter ipsum thema öerftanben

werben) gewefen. 3efet beliebe ber tfefer nad)3ufeljen , ob baoon

ein SBort in ber Preisfrage, ober in ber Einleitung, 311 finben

fei: feine <St)lbe unb aud) feine Slnbeutung. 2öer nadj ber

Skrbinbung 3Weier Söiffcnfdjaften frägt, muß fie benn bod) beibe

nennen: aber ber 3Retapf)tyfif gefdn'eljt Weber in ber grage nod)

in ber Stateitung Erwähnung. UebrigenS wirb biefer ganje

£auptfafc beS UrtljcifS beutlidjer, wenn man Upt aus ber Der

fefjrten «Stellung in bie natürliche bringt, wo er in genau ben-

fe(ben Korten tautet: Ipsum thema ejusmodi disputatiouem
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flagitabat, in qua vol praccipuo loco metaphysicae et

ethicae nexus consideraretur: sed seriptor, omisso eo,

quod potissimum postulabatur , hoc cxpeti putavit, utprin-

cipium aliquod ethicae conderetur: itaque eam partem coni-

mentationis suac, in qua principii ethicae a se propositi et

metaphysicae suae nexum exponit, appendicis loco habuit,

in qua plus, quam postulatum esset, praestaret. $lud) liegt

bie gragc nad) bem 9ieru$ jtt)ifa)ctt SNetapljtyfif unb 3)iorat

fdjledjtcrbingS ntdjt in bem ®efidjt$punfte, bon roeldjem bie

(Einleitung ber gragc auSgefjt: benn biefc tjebt an mit cmpi*

rifdjen ^emerfungen, beruft fid) auf bie im gemeinen tfeben

borfommenbcn moraftfdjen 23eurtt)eilungeu u. bgl., fragt fobami,

worauf benn baö 2ltle$ gute^t beruhe? unb fdjlägt enblid), al*

^eifptel einer möglichen Sluflöfung, eine angeborene, im &etom$t*

fe^n liegenbe 3bee ber Sftoralität oor, nimmt alfo in ihrem

$)eifpiel, berfuchänmfe unb problemattfd), eine bfoße p f t>c^ o-*

logifdjc Xljatfadjc unb nicht ein mctaphtyfifdjes £f)eorem als

Ööfung an. Jpieburch aber giebt fie beutlid) erfennen, bafj fie

bie 23cgrüubung ber 9ttora( burd) irgenb eine Xfjatfadje, fei

es bc$ Vettmgftfetyn* ober ber 9luf?cnroe(t, bedangt, nict)t aber

biefelbe au« ben Sräumcn irgenb einer 9ttctaphtyfif abgeleitet $u

fefyeu crmartet: bat)er mürbe bie Slfabemie eine "pretöfchrift,

meiere bie gragc auf biefc %xt gclöft hätte, mit bollern 9kd)tc

fyaben aomeifeu lönnen. ÜRan ermäge ba# mofjl. 9tun fommt

aber nod) hinju, baß bie angeb(id) aufgehellte, jeboa) nirgenbs

311 finbenbe gragc nad) bem ^cjruö ber 9)?etaphi)f if mit ber

Sttoral eine ganft unbeantm ortbare, folglich, menn mir ber 9Ua^

bemte einige (Sinficht zutrauen, eine unmögliche wäre: un*

bcantmortbar, roeil c$ eben feine ü>? c t a p T)
t)

f if fchledjthiu

giebt, fonbern nur berfchtebene (unb jmar tßdfft üerfdjiebcnc)

flttetaphtyfifcn, b. \). allerlei $erfudje $ur 9ttetapht)fif, in be

tväajtüdier «»jal)!, nämlich fo biete atö e$ jemals ^^ilofop^eu
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gegeben fjat, bon benen bafjer jebe ein gauj anbere« £ieb fingt,

bie atfo oom ®runb au« bifferiren unb biffentiren. £)emnad>

liefe ftd) wot)l fragen nad) bem 9le$u« jwifchen ber ^Iriftotelt*

fdjen, (Sptfurifc^cn, ©pinojifdjen, Öeibnifctfchen, £o<fefd)en, ober

fonft einer beftimmt angegebenen 9ftetaphhfif, nnb ber <5thif;

aber nie unb nimmermehr nach bem 9te$u« jwifchen ber 3)?eta*

Phtyfif fdjlechthin nnb ber (Sthif: weil biefe grage gar feinen

beftimmten ©inn Ijätte, ba fie ba« SBer^ättniß $wifd)en einer ge^

gebenen unb einer gan$ unbeftimmten, ja oielletcht unmöglichen

(&aö)t forbert. £)enn fo fange e« feine aU objectto anerfannte

nnb unleugbare 9Ö?etapht)ftf, atfo eine Sttetaphtyfif fd>fed)thin

. giebt, wiffen wir nicht ein 3M, ob eine fold>e überhaupt auch

nur möglich ift, noch loa« fie fetyn wirb unb feint fann. SBollte

man inawifdjen urgtren, bafj wir bod) einen gang allgemeinen,

atfo freilief} unbeftimmteu begriff oon ber 3ttetaphhftf über*

fjaupt hätten, in £inftcht auf weisen nach bem s)teru« über-

haupt $wifd)en biefer 3ttetaphhftf in abstracto unb ber Grtljif

gefragt »erben fönnte; fo ift ba« ausgeben: jebodj würbe bie

Antwort auf bie in biefem (Sinn genommene grage fo feiert

unb einfad) fetyn, baß einen ^rei« auf btefelbe $u fefeen lädjer*

lid) wäre. @ie fönnte nämlich nicht« weiter befagen, al« ba§

eine wahre unb oollfommene 3ttetaphhfif auch oer fft&tf ih"

fefte ©tüfee, ihre festen ©rfinbe barbieten müffe. 3ubem finbet

man biefen ©ebanfen gleich im erften Paragraphen meiner $b<

hanblung aufgeführt, wo ich unter beu ©chwierigfeiten ber

oorliegenben grage befonber« bie nachweife, bog fie, ihrer >)to

tur nach, bie 53egrünbung ber (ittyt burch irgenb eine gegebene

Sttetaphtyfif, öou ber man auSgienge unb auf bie man fich

ftüfccn fönnte, au«fchliejjt.

3d) ffdbc alfo im Obigen unwiberfprechlich nachgewiefen,

bafj bie königlich £)änifche ©ocietät £>a« Wirflid) gefragt Qat,

wa« fie gefragt ju höben leugnet; hingegen Da«, wa« fie gefragt
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]ü haben behauptet, nirf) t gefragt Ijat, ja, nicht ein 9ftal f>at

fragen fönnen. £)tefe« Verfahren ber töniglid) 3)änifchen ©o*

äetät wäre, nach bem t>on mir aufgehellten 9floratprindp,

freilich nicht 9?ccf)t : alfein ba biefelbe mein 9)?oralprincip nidjt

gelten lägt; fo wirb fie wof)l ein anbere« (jaben, nach meinem

e« fted)t ift.

2Ba« nun aber bie Dänifdje Slfabemie mir flieh gefragt

f>at, ba« l)abe id) genau beantwortet. 3d) fyabe juöörberft in

einem negatiöen ^eile bargetfjan, bajj ba« sJ3rineip ber @t^if

nio)t ba liegt, wo man e«, feit 00 3al)ren, al« fidjer naa>

getoiefen annimmt. (Sobann fjabe id), im pofitioen ZtyiU,

bie äd)te Quelle moraltfd) loben«merther §anblungen aufgebeeft,

unb habe wirfltd) bewiefen, ba& biefe e« fei, unb feine anbere

eet fetyn fönne. €fd)liej$lid) fjabe ich bie Söerbinbung gezeigt, in

welcher biefer etfjifche
sJ?ealgrunb mit - nicht meiner üfteta-

pfmfif, wie ba« Urteil fälfdjlich angiebt, aud) nid)t mit irgenb

einer beftimmten 9)cctapf)t)fif, — fonbern mit einem allgemeinen

®runbgebanfen fteljt, ber fefjr m'elen, m'elleicht ben meiften, ohne

3toeifel ben älteften, nad) meiner Meinung ben wahrfteu, meta

pf)t)fifd)en @t)ftemen gemeinfam ift. Diefe metaphtyfifche Dar-

ftellung habe id) nid)t, wie ba« Urteil fagt, al« einen Anhang,

fonbern al« ba« lefete fapitef ber 9lbhanblung gegeben: e« ift

ber <§d)(u&ftein be« ®an$en, eine Betrachtung leerer Wrt, in

bie e« au«läuft. £)aj? id) babei gefagt habe, id) leiftete hierin

mef)r al« bie Aufgabe eigentlich verlange, fommt eben batyer,

bafj biefe mit feinem SÖorte auf eine metapfjtjfifdje (§rflärung

hinbeutet, tnel weniger, wie ba« llrtfjeil behauptet, ganj etgent

Cicf| auf eine foldje gerietet wäre. 06 nun übrigen« biefe meta*

p^fifa^e 2lu«einanberfefeung eine 3ugabe, b. h- etwa« barin id>

mefjr leifte al« geforbert worben, fei, ober nidjt, ift ^ebenfadje,

ia, gleichgültig: genug, bog fie baftefjt. £>a{$ aber ba« Urteil

bie« gegen mich gettenb machen will, jeugt öon feiner Verlegen-

S$open&au«r, ©Triften j. Katurp$Uofop$ic u. j. 11
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tjeit: e« greift nad) Ottern, um nur etwa« gegen meine Arbeit

oorjubringen. Uebrigen« mufete, ber $atur ber <5ad)e nad),

jene metapf)ijfifd)e Betrachtung ben <Sd)luj? ber Slbtyanbfmtcj

machen. £)enn wäre fie oorangegangen; fo r)ättc au« ifjr ba*

<ßrincip ber dt^it ftjntljetifd) abgeleitet werben müffen; was

nur bann mögtid) gewefen wäre, wenn bie 2(!abemie gefagt fyättt,

au« weiter ber oielen, fo f)öd)ft oerfduebenen SOIetap^ftfen fie

ein etfnfäe« ^rineip abgeleitet *u fefjcn beliebe: bie föa^eit

eine« folgen aber wäre a(«bann ganj oon ber babei t>orau$*

gefegten SWetap^ftf abhängig, alfo probtematifdj geblieben. £>em*

nad) machte bie 9totur ber grage eine anat t> tif cr)c SBegrünbung

be« moraftfcfyen Urprincip«, b.
fy.

eine 33egrünbung, bie, otjnc

23orau«fefeung irgenb einer ättetaplftftf, au« ber ©irfüdjfeit ber

£)inge gefd)öpft wirb, nottywenbig. (£ben weit, in neuerer £eit,

biefer SBeg at« ber allein fixere alfgemein erfannt morben, hat

ftant, wie auch fcr)on bie ifmt oorhergegangenen Grnglifchen

Sttoraliften, ftd) bemüht, ba« Sftoralprincip, unabhängig oon

jeber metaphtfftfehen 93orau«fefcung, auf anaftjtifchem SBegc $u

begrünben. £>aoon wieber abzugehen, wäre ein offenbarer föüd

fdjrttt. §>ättc biefen bie Slfabemie bennod) oerlangt; fo mufte

fie wenigften« bie« auf ba« Beftimmtefte au«fpred)en: aber in ihrer

grage liegt nidjt ein SJcal eine $nbeutung baoou.

£a übrigen« bie Dänifdje Slfabemie über ba« ®runb

gebrechen meiner Arbeit grof?mütt)ig gefc^wiegen Ijat, werbe icf)

mic^ tjüttn e« aufjubeden. 3d) fürchte nur, bie« wirb uu*

nicht« t)etfcn ; inbem id) oorfjerfehe, bafj bie 9tofewei«fjeit be*

Sefer« ber Stbhanblung bem faulen glecf bod) auf bie @pur

/ fommen wirb. Sltienfalt« fönnte e« ihn irre führen, bafj meine

9forwegifd)e $lbt)anbfung mit bemfetbeu ®runbgebred)en wenige

fteu« eben fo fetjr behaftet ift. £>ie Äänigüch ^orwegtfcbe

Societät t)at fid) baburd) freiließ nicht abgalten laffen, meine

Arbeit ju frönen, tiefer Slfabemie anzugehören ift aber auch
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eine <51jre, beren Sern) id) mit jebem Xage beuttidjer einfefjen

unb öoöftänbtger ermeffen lerne. ÜDcnn fie fennt, a($ 3(fabernte,

fein anbete« 3ntereffe, als ba$ ber 2Bafjrf)eit, be$ Öidjt«, ber

görberung menfdjlidjer Grinfidjt unb Grrfenntniffe. Grine Sita*

bemic ift fein ©(aubenötrtbunat. Söofjl aber l)at eine jebe, efje

ftc fo fjolje, ernfte unb bebenftidje gragen, nrie bie beiben bor*

liegenben, a($ Preisfragen aufteilt, öorfjer bei fid) felbft aufl*

umtadjen unb feft $u ftetten, ob fie aud) roirflid) bereit ift, ber

Sßafjrljeit, rote fie immer lauten möge (benn ba« fann fie nidjt

üorljer roiffen), öffentlich beizutreten. $)enn fcinterljer, nad)bem

auf eine ernfte ftrage eine ernfte Antwort eingegangen, ift e$ nidjt

meljr an ber 3eit fie äurücfjunefjmen. Unb toenn ein 9flal ber

fteinerne ®aft gelaben »orten, ba ift, bei beffeu Eintritt, felbft

Don 3uan $u feljr ein Gentleman, al$ bafj er feine Ein-

tabung oerleugnen follte. SDtcfe ©ebenflidjfcit ift ofme ,3roeifel

ber ®runb, tneSfjalb bie Obernien Europa« fid) in ber 9?eget

u>of)l fjüten, gragen foldjer Hrt aufstellen: toirflid) finb bie

jtoet norliegenben bie erften, roeldje id) mid) entfinne erlebt gu

(jaben, roeäfjalb eben, pour la rarete du fait, id) tr)re ^eant-

»Ortung unternahm. £>enn obwohl mir feit geraumer 3eit Har

geroorben, bafj td) bie ^f)ilofopf)ie $u ernftlid) ne^me, als ba&

idj ein ^rofeffor berfelben fjätte werben fönnen; fo Ijabe id) bod)

nidjt geglaubt, baf? berfetbc geljler mir aud) bei einer 2lfabemie

entgegenfteljen fbnne.

Der gtteite Stabe! ber tönigUa) Da'nifdjen @ocietät tautet:

scriptor neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit. £>a*

gegen ift nidjt« 3U fagen: e$ ift ba« fubjefttoe Urtfjeü ber

$bniglid) ©änifdjen ©ocietät*), $u beffen Erläuterung icf) meine

*) ,,©ie fogen: baö mutzet mid) nidjt an!

Unb metinen, ftc fjätten'« abgetan."

@oetf>c.

Bufafc \ux feiten Auflage.
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Arbeit öeröffentließe, unb berfelben ba* UrtfjeU betfüge, bamit

e8 nic^t öerloren gel)e, fonberu aufbewahrt bleibe

bot av u8op xe fev), xat, SevSpea fxaxpa Te^Xt),

xat, 7roTap.o'. rcXij^GXttv, avaxXu?t) 5s ^a'Xaaaa, —
ay^eXe« Ttapiouöi, M(hoL$ oti r?)&e Te^aTCTat. *)

(Dum fluit unda levis, sublimis nascitur arbor,

Dum sol exoriens et splendida luna relucet,

Dum fluvii.labuntur, inundant littora fluetus,

Usque Midam viatori narro hic esse sepultum.)

3d) bemerfe Riebet, bo§ idj Ijier bie 2lbf>anbtung fo gebe,

wie td) fie eingefanbt Ijabe: b. f). id) f>abe nidjtä geftridjen,

no$ öeränbert: bie wenigen, furzen unb nidjt wefent(id)en

3ufäfce aber, meiere id) nad) ber 5tbfenbung beigefdjrieben, be<

geidjne td) burd) ein ftreuj am Anfang unb (Snbe eines jeben bei;

felben, um aüen (Sin* unb Treben guoorjufommen. **)

£)a$ Urt^cit fügt ju Dbigem f)inju: neque reapse hoc

fundamentum sufficere evicit. dagegen berufe td) mid) bar

auf, baß id) meine 39egrünbung ber 2ttora( wirffid) unb emft

lid) bewiefen fjabe, mit einer (Strenge, treibe ber matty

matifdjen na^e fommt. Die« ift in ber 3)Jora( of)ne Vorgang

unb nur baburd) mög(id) geworben, ba§ id), tiefer als bisher

gefdjefyen, in bie 9htur be$ menfd)ttd)en Söiüenä einbringen*»,

*) 2>cr IctJtc SBer« mar in ber erfien Auflage itjcflgcfaffe« r
unter bei

SorauSfefeung, bojj ber Sefer ifjn ergänjen würbe.

**) 3>ic$ gilt nur üon ber erften Stuffage: in ber gegenwärtigen ftub

bie Srcnje weg geloffen , weit fie etroae ©törenbeä ijaben, uimal ba jefct

gar)treid)e neue 3»fä^e ^injugefommen fmb. 2>af)er mufj, wer bie 9lb()anfc

tung genau in ber ®efialt, in roeldjer fte ber Slfabetnie eingefanbt tuorbrn.

ffnnen lernen unÜ, bie erfte Auflage jur §anb nehmen.
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bte bret Ickten £rtebfebern beffelben, au« betten alle feilte §anb*

(ungen entfpringen, $u £age gebraut unb btog gelegt fjabe.

3m Urteil folgt aber nod) gar: quin ipse contra esse

confiteri coactus est. Senn ba« f)etfien foll, td) felbft Ijätte

meine 2floralbegrünbung für ungenügenb erflärt; fo wirb ber

8efer fefjen, baf? baöon feine ©pur $u finben unb fo etwa« mir

md)t eingefallen ift. «Sollte aber bieöeictyt mit jener ^ljrafe

ettoan gar barattf angefpielt fetut, baf? id), an einer ©teile, ge*

fagt ljabe, bie 93erwerflid)fett ber wibernatürlidjen Soüuftfün»

bett fei ntdjt au« bem felben Ißrincip mit ben ÜTugenben ber ®e*

veajttgfeit unb 9flenfd)entiebe abzuleiten; — fo fjiefce bie« au«

Wenigem m'el gemadjt unb wäre nur ein abermaliger 33ewei«,

tote man utr Verwerfung meiner Arbeit nad) Slllem " gegriffen

r)at. £\\m ©djluffe unb ?(bfd)iebe erteilt mir fobann bie

ntglid) £)änifd)e ©ocietät nod) einen berben 93erwei«, woju,

felbft wenn beffen 3nfjalt gegrünbet wäre, id) iljre 33ered)tigung

niajt einfeljc. 3d) werbe iljr alfo barauf btenen, Orr lautet:

plures recentioris aetatis summos philosophos tarn indeceuter

commemorari , ut justam et gravem offensionem habeat.

Diefe BUinmi philosophi finb nämlid) — ftidjte unb $egel!

X>enn über biefc allein f)abe idj mid) in ftarfen unb berben $lu«*

brüefen, mithin fo au«gefprod)en, bag bie tum ber Dänifdjen

Slfabemie gebrauste <pi)rafc möglid)erweife 5lnwenbung finben

fönnte: ja, ber barin au«gefprodjene Xabel würbe, an fid) felbft,

fogar geregt fetm, wenn biefe Seute summi philosophi wären.

T^ie« allein ift ber ^unft, worauf e« Ijier aufommt.

2Ba« Sitten betrifft, fo finbet man in ber Hbljanblung

nur ba« Urtfjeil wieberfjolt unb au«gefüf)rt, tt)a« id) bereit«

bor 22 3af)ren, in meinem ^auptwerfe , über itjn abgegeben

ljabe. ©o weit e« Ijier gur ©pradje fam, ljabe id) baffelbe

burd) einen gidjten eigen« gewibmeteu au«füf)rlid)en ^ßara*

grapfjen motitrirt, au« weitem genugfam fjerüorgefjt, wie weit
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er baöon entfernt war, ein sunimus philosophus $u feljn:

bennodj fjabe ich ihn als einen „£afent*9ftann" fyod) über

Regeln geftettt. Ueber biefen allein ^abe id), oljne kommen*

tar, mein unquattftairteS $erbammung$urthetf in ben entfd)ie*

benften $u$brü(fen ergeben (äffen. £)enn ihm geht, meiner

Ueberaeugung nach, nicht nur aüeS 23erbienft nm bie $I)tfofopI>ie

ob; fonbem er fyat auf biefetbe, unb baburd) auf bie $)eutfd>e

ßitteratur überhaupt, einen fjödtft üerberMichen, recht eigentlich

üerbummenben, man fönnte fagen peftilenaialifchen Hinflug

gehabt, welkem baher, bei jeber Gelegenheit, auf bas 9?aa>

brüdlichfte entgegen au wtrfen, bie ?3flid)t jebes felbft au benfen

unb felbft a« urteilen Sämigen ift. ÜDenn fdjweigen wir, »er

fott bann fprechen? 9tebft giften alfo ift eS ^eget, auf

ben fid) ber am (gdjluffe beS Urtt)etle mir erteilte SBerweis be-

aie^t; ja, öon ihm ift, ba er am fd)ltmmften weggefommen, Dor*

nehmlich bie SRebe, wenn bie tönigltd) SDänifd^c ©ocietät oon

recentioris aetatis summis philosophis fprid)t, gegen welche

id) unanftänbigerweife es an fchulbigem föefpeft ^abe fehlen

laffen. ©ie erffärt atfo öffentlich, öon eben bem 9?ict)tcrftu^l

^erab, öon wettern fie Arbeiten wie meine mit unqualift$irtem

Xabel öerwirft, biefen £egel für einen summus philosophus.

2Benn ein 33unb |ttr 33erf)errttd)uug beS (Schlechten oer-

fdjworener SournalfTreiber, wenn befolbete ^ßrofefforen ber

§>egelei, unb fchmachtenbe ^riöatbocenteu, bie es »erben möd)=

ten, jenen fehr gewöhnlichen topf, aber ungewöhnlichen (Schar*

latan, als ben größten ^itofop^cn, ben je bie SBelt befeffen,

unermüblid) unb mit beifpiellofer Unoerfchämtheit, in alle öier

Söinbe auSfchreicn; fo ift ba« feiner ernften SSerürffichtiguug

Werth, um fo weniger, als bie plumpe Slbfichtlichfett biefe*

elenben treiben« uadjgerabe felbft bem wenig Geübten äugen*

fäüig werben muß. Söenn es aber fo weit fommt, ba{? eine

auslänbifdje tlfabemie jenen ^^itofop^aftcr als einen summus
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philosophus in'@d)u& nefjmett null, ja, fid) erlaubt, ben flttann

3U fdjmiüjen, ber, rebUc^ unb unerfd)roden, bem falfdjen, erfdjli«

ebenen, getauften unb 3ufammengelogcnen föuljm mit bem 9tod)*

bruef fid) cntgegenftellt, ber allein jenem freien 9lnpreifen unb

Aufbringen be$ galten, @d)led)ten unb Äopfoerberbenbcn an*

gemeffen ift; fo totrb bie <Sad)e ernft^aft ; benn ein fo beglau*

btgte* Urteil fönnte Unfunbige 3U grofeem unb fdjäblidjem 3rr*

tyum üerleiten. <£« mufe ba^er neutralifirt »erben: unb

bieä muß, ba id) nidjt bie Autorität einer Afabemie f)abe, burd)

®rünbe unb Belege gefdjefjen. <5old)e alfo »ill id) jefct fo beut*

üd) unb fafjtid) barlegen, bog fic fjoffentlid) bienen »erben, ber

Dänifdjcn 2lfabemie ben ^orajianifdjen Diatfj

Quälern commendes, etiam atque etiam adspice, ne mox

Incutiant aliena tibi peccata pudorem,

für bie 3u!uuft 31t empfehlen.

SBcun id) nun 31t biefem ^roeefe fagte, bie fogenannte tyfyu
s

lofopf)ic biefe« Tegels fei eine foloffale 9Jtyftififation, »eld)e

nod) ber 9iad)U>elt baö uncrfctyöpflidje X^ema beS 6potte« über

unfere 3eit liefern wirb, eine alle ($eifte8fräftc lälmtenbe, alle«

ttnrflidje Kenten erfiicfenbe unb, mittelft be* freoel^afteften m$*
brauet)^ ber (Spradjc, an beffen Stelle ben fjofjlften, finn*

leerften, gebanfenlofeften, mitljin, »ie ber (Srfolg beftätigt, oer*

bummenbeften ©ortfram fefcenbe i*feubopf)ilofopI)ie, »eldje, mit

einem au« ber Vuft gegriffenen unb abfurben Einfall 3um #ern,

fo»o^l ber (9rünbe als ber golgen entbehrt, b. t). burd) md)t*

benriefen mirb, nod) felbft irgenb etroaö betoeift ober erflärt,

babei nod), ber Originalität ermangelnb, eine blo&e ^arobic

bes fdjolaftifdjeu föealiämus unb 3uglcid) beä <Spiuo3iSmu$,

meines 2J*onftrum aud) nod) bon ber $cf)rfette baö (Stiften*

tfjum uorftcUen foll, alfo

rcpoa^e Xe'wv, orctöev hi 5pax(»)v, a (jLeaaTf) hi x^atpa,

(ora leonis erant, venter capra, cauda draconis),
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fo würbe td) 9?cd^t tyaben. Senn id) ferner fagte, btefer summus

philosophus ber $)änifd)en 9lfabemie fjabe Unfinn gefd^miert,

tüte fein (sterblicher je üor tfmt, fo ba§, wer fein geprtefenfte*

2Berf, bie fogenannte „^änomenologie be« ®eifte$"*), tefen

fönne, ofjne ba§ ifmt babet $u SDlut^c würbe, als wäre er im

£ollf)aufe, — hinein gehöre; fo würbe id) nidjt minber $ea)t

Jjaben. 2lllein ba liege id) ber Dänifdjen SIfabemie ben Sluäweg,

ju fagen, bie Ijofjen geljren jener SBßeier)ctt wären niebrigen 3n-

telligen^en, wie meiner, nirfjt erregbar, unb was mir Unftnn

fdjeine, wäre bobenlofer £ieffinn. £)a muß id) bettn freilief) nadj

einer feftern ^anbfjabe fitzen, bie nid)t abgleiten faun, unb

ben (Gegner ba in bie (5nge treiben, wo feine §intertl)üre t>or-

Ijanben ift. Demnad) werbe id) jefet unwiberlegtid) beweifen,

bafj btefem summo philosopho ber jDänifcfjen Hfabemtc fogar

ber gemeine Sftenfdjenöerftanb, fo gemein er aud) ift, abging.

Dafj man aber aud) ofjne biefen ein summus philosophus fetyn

fönne, ift -eine £l)efiä, weld)e bie 5lfabemie ntä)t aufftellen wirb.

3enen Langel aber werbe td) burd) brei oerfd)iebene 23etfpicle

erfjärten. Unb biefe werbe id) entnehmen bem $3ud)e, bei roel*

d)cm er am allermeiften fid) tjätte befinnen , fid) $ufammennel)men

unb überlegen follen, was er fdjrieb, nämlid) aus feinem 6to

bentenfompenbio, betitelt „(5nct)flopäbie ber pf)ilofopl)ifcf)en Sif;

fenfdjaften", weldje« 33ud) ein Hegelianer bie iöibel ber §ege>

lianer genannt f)at.

$)afelbft alfo, in ber Slbtfjeitung „$lfoftt", §. 293 (zweite

Auflage, öon 1827), Ijanbelt er Dom fpecififdjen (Mewidjte, weld)e$

er fpeciftfdjc <Sd)Werc nennt, unb beftreitet bie 2lnnal)me, ba§

baffelbe auf ^erfdjiebcnfjett ber ^ovofität beruhe, burd) folgen

*) Reifet eigentlich „Aftern ber Söiffenidjaft'' ,
Samberg 1807. 3n

biefer Originalausgabe muß man c« lefen, ba eö in ben operibus omnibus

»on bem ebireuben assecla etwa« glatt gelccft femi fo«.
•
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be$ Argument: „(£in Söeifpiel oom erifttrenben <Speciftcircn

„ber (Sdjtoere ift bic Grrfdjeinung , bafi ein auf feinem Unter*

„ftüfcungSpunfte g(eid)gett>id)tig fdjroebenbcr (5ifenftab, tr>ic er

„magnetiftrt hrirb, fein ®leicf)gen)id)t »ediert unb fid) an

„bem einen ^ßote jefct fernerer ^eigt als an bem anbern. £>ier

„toirb ber eine Xtjeil fo infteirt, baj? er, oljne fein 23o(umcn

„$u üeränbern, fdjtr-erer mirb; bic Materie , bereit 9flaffe nid)t

„üermefjrt morben, ift fomit fpcctfifd) fdjttcrer geworben." —
§ier madjt atfo ber summus pliilosoplms ber $änifcf)en 9lfa^

bemie fotgenben Sd)(uf?: „Söcun ein in feinem Sdjrocrpunft

unterftüfeter (Stab nad)mal« auf einer (Seite fernerer ivirb
; fo

fenft er fid) nad) biefer (Seite: nun aber fenft ein (Sifenftab,

na#em er magnetifirt toorben, fid) nad) einer Leiter aljo ift er

bafelbft fernerer geworben." (£in nriirbigeS Aualogon $u bem

Sdjtufi: ,,«Bc (Mnfe Ijabcn 3it»et teilte, Dil l)aft 3W»ct <öcine,

otfo bift £nt eine Wan£." X)enn in fatcgorifdje $oxm gebradjt,

lautet ber £cgerfd)c Styüogi$mu#: „Witt waö auf einer (Seite

jdnuerer tuirb, fenft fid) uad) ber Seite: biefer maguetifirte

Stab fenft fid) nad) einer Seite: atfo ift er bafetbft fdjwcrcr

fletuorben." Da$ ift bic Stjttogiftif biefe* summi philosophi unb

Reformators ber Vogif, beut man (eiber öergeffen fjat beizubringen,

baf? e nieris aftirnuitivis in secunda figura nihil ^equitur.

3m £rnft aber ift es bic angeborene Vogif, roetdje jebem gc

funben unb geraben SBerftattbc bcrgteid)cn Sdjtüffc unmöglich

madjt, unb bereit Abttefcnfjeit ba« 3Bort llnbcrftanb bcjeidjnet.

$Mefcl)r eintfefrrbud), toeldje« Argumentationen biefer Art enthält

unb ttotn <Sd)n)ercrtr»crbcn ber Körper ofjnc 3?ermcl)rung ifyrer

5Waffe rebet, geeignet ift, beu geraben ^erftanb ber junge«

Veutc fdjief unb frumm 31t biegen, bebarf feiner Sütfeittanber«

fefeung. — Söelc^e« baä ifrftc tr-ar.

Da« jroettc 33eifptcl 00m SRattgel bc$ gemeinen sJRcnfd)en*

nerftanbes in bem sumnio philosopho ber Dänifdjen Afabemte
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beurfunbet ber §. 269 bcffclbcn $aupt* unb £e!)rwcrf«, in bem

„3unäd)ft wiberfpridjt bie (tfraoitation unmittelbar bem

„©efefee ber £rägfjeit, benu vermöge jener ftrebt bie üftaterie

„au* fid) felbft jur anbern f)ttt." — ©ie?! ntyt $u begrei-

fen, bog e« bem (Mefefee ber £rägf)eit fo wenig guiptbevläuft

baß ein Äörper ttott einem anbern angezogen, als baß er

öon tf)m geftoßen wirb?! 3m einen wie im anbern gaü

ift e« ja ber ^tnjutritt einer äußern Urfadje, welcher bie bi«

bat)in beftefjenbc föufje ober Bewegung aufgebt ober beränbert;

unb $war fo, baß, beim 3ln$ief>ett wie beim Stoßen, SfiMrfung

unb ®egenwirfung einanber gleid) finb. — Unb eine foldje %U

bernf)ett fo bummbreift ^in^ufdjreiben! Unb bie« in ein £ef}r>

bud) für ©tubenten, bie baburd) au ben erften ©runbbegriffen

ber 9?aturlef)re, bie feinem (Mehrten fremb bleiben bürfen,

gän$lidj unb öietleicf)t auf immer irre gemadjt werben. 3>reilid},

je unüerbienter ber föuf)m, befto breifter madjt er. — £>em,

ber beulen fann (weldje« nidjt ber gall unfer« summi philo-

sophi war, ber bloß „ben ®ebanfen" ftets im 2ttunbc führte,

wie bie ffltrt^^äufer ben dürften, ber nie bei ifmen einteert,

im <Sd)ilbe), ift e« ntd)t erflärlidjer, baß ein Körper ben anbern

fortftößt, al« baß er ü)n anjie^t;. ba bem Sinen wie bem Sln^

beru unerflärte ^aturfröfte, wie fold)e jebe Äaufalerflärung jur

SBorauäfefcung Ijat, gum ©nmbe liegen. Söill man bafjcr fagen,

baß ein Körper, ber öon einem anbern, vermöge ber ®raüi-

tation, angezogen wirb, „aus fid) felbft" 411 itnn ^inftrebt; fo

muß man auef) fagen, baß ber geftoßene törper „au$ fid)

felbft" Dor bem ftoßeubcn fliegt, unb wie im Grinen fo im

bern ba« (9efefe ber £rägf)eit aufgehoben fefjcn. ÜDas @efefc

ber ^räg^eit fließt unmittelbar au« bem ber flaufalität, ja, ift

eigentltd) nur beffen Üefyrfeitc: „jebe Sßeräuberung wirb burdj

eine Urfadje herbeigeführt", fagt ba« ©efefe ber ftaufalität:

„wo feine Urfadjc ^in^ufontmt, tritt feine SBeränberuug ein",
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fagt ba$ ©efefc bcr £rftgr)eit. £)ar)er mürbe ehtc £r)atfad)e,

bic bcm ©cfefe bcr £rägr)eit tüibcrfpröc^c, gerabeju audj bcm

bcr #aufotität, b. r). bcm a priori ®en)iffen, roiberfpredjen

unb un$ eine Söirfung ofjne Urfac^e aeigen: meldje* annt*

nehmen bcr $ern alle* UnoerftanbeS ift. — 2Belct)e$ ba$

,3meite mar.

£)ie britte ^ßrobe bcr eben genannten angeborenen (§igen*

(a)aft legt ber suramus philosophus ber £)änifcr)en 5lfabemie

im §. 298 beffelben 2fteiftermerfe8 ab, mofelbft er, gegen bie

(Srftärung ber (Slaftidtät burtt) ^3oren polemifirenb, fagt: „2öenn

„^mar fonft in 9(bftracto $ugegebcn mirb, bafj bie 3Haterie oer*

„gängticr), nict)t abfolut fei, fo wirb ficr) bod) in ber Slnmeu-

„bung bagegen gefträubt,
; fo ba§ in

„ber Xt)at bie üflaterie al« abf olut-felbftftänbig, emig,

„angenommen wirb, tiefer 3rrtr)um mirb burd) ben aüge^

„meinen 3rrtt)um be$ 33erftanbc$ eingeführt, bag n. f. m." —
^elcr)er Dummfopf t)at je zugegeben, bag bie 2Watcrie Der-

gängürf) fei? Unb melier nennt ba$ ®egentr)eil einen 3rr*

trjumV — $>aj? bie Materie befjarrt, b. r). baf? fie nid)t,

girier) allem Slnbern, entfrerjt unb oergefjt, fonbern, unjerftörbar

wie unentftanben, alle 3eit r)inburd) ift unb bleibt, bat)er it)r

Quantum meber öermeljrt noct) üerminbert merben rann; bieä

ift eine (Srfenntnij? a priori, fo feft unb fic*)er roie irgeub eine

matr)emattfci)e. Sin (2rntfter)en unb 23erger)eu oon üDtaterie aud)

nur öorjuftellen, ift uns frf)(ed)tcrbing« unmöglid): meil bic

gorm unferä 93erftanbe$ e8 md)t juläßt. $)ie« leugnen, bie«

für einen 3rrtt)um erflären, rjeifet barjer allem 53erftanbe ge=

rabe$u entfagen. — SeldjeS alfo baä Dritte mar. — ©elbft

ba$ ^räbifat abfotut tonn mit gug unb $ed)t bcr äKatcric

beigelegt merben, inbem e$ befagt, ba§ ir)r £>aferjn gan$ auger*

rjalb beö ®ebiete$ bcr taufalität liegt, unb nid)t mit eingebt in

bie enblofe $ette oon Urfacrjen unb SCBirfungen, als meldje nur
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ihre 2kciben$ien, ^uftänbe, gormen betrifft unb unter etnanber

öerbtnbet: auf btefe, auf bie au ber üttaterie öorgehenben 53er-

änberungen allem, erftreeft fid) ba« C^cfcfe ber taufalität,

mit feinem Grntfteheu unb Vergehen, nicht auf bie Materie. 3a,

jene« ^ßr&btfat abfolut hat an ber Materie feinen alleinigen

33eleg, baburd) e« Realität erhält unb $uläffig ift, aufeerbem et

ein ^ßräbifat, für welche« gar fein (Subjeft $u finben, mithin

ein au« ber 8uft gegriffener, burd) nicht« JU rcalifirenber begriff

fetyn würbe, nicht« weiter als ein wohl aufgeblafener (Spielball

ber Spaajspfjilofophem — beiläufig legt obiger Hu«fpruch biefe«

£egel« recht naio an ben £ag, welker Sllteuweiber- unb

SRocfen ^^ilofopljic fo ein fublinter, ^tj^cr-tranöfeenbenter, aero^

batifcher unb bobenlo« tiefer ^3^ilofop^ eigentlid), in feinem fj>er<

jen, finbltd) $ugethan ift unb meldte Sä^e er nie fid) hot bei

gehen taffen in grage $u $iehen.

X(fo ber summus philosophus ber Dänifchen 2lfabemic

lehrt au«brü<flich: bag Körper ohne 33ermehrung ihrer 3Waffc

fernerer werben tönnen, unb bafe bie« namentlich ber gall fei

bei einem magnetifirten <5ifenftabe; be«gleuhen, bafj bie ®ram*

tatton beut CMcfc^e ber Sträg^ctt wiberfpred)e; enblid) aud>, bafc

bie Materie oergänglid) fei. $)iefc bret 93eifpiete werben wohl

genügen, 51t geigen wa« fein lang Ijeroorgucft, fobatb bie btdjtc

#ütte be« aller 9ttenfd)enüeruunft §of)n fprechenbeu, unftnnt-

gen ®aüimathia«, in welche gcrotcfelt ber summus philo-

sophus einf)er$ufd)reiten unb bem geiftigen ^öbel \n impom

ren pflegt, ein 3ttal eine Oeffnung (äfjt. 8Ran fagt: ex ungue

leonem: aber id) muß, decenter ober indecenter, fagen:

ex aure asinum. — Uebrtgen« mag jefet au« ben brei f)ier

öorgelegten speeiminibus philosophiae Hegelianae ber (Ge-

rechte unb Unparteiifdje beurteilen, wer eigentlich indeeeo-

ter commemoravit: ber, welcher einen folcfjen Slbfurbitäten

lehrer ohne Umftäube einen Scharlatan nannte, ober ber, wel
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d)cr ex cathedra academica befretirte, er fei ein sumraus

philosophus?

9cod) (jabe id) hinzufügen, ba§ id) au« einer fo retten

2lu«maf)l oon Slbfurbitäten jeber 2lrt, tüte bie SBcrfe be« surami

philosophi barbteten, ben brei eben präfentirten be«fjalb ben

#orjug gegeben f)abe, weit bei intern (Segenftanb e« fid) einer*

feit« nic^t Ijanbelt um fd)tt)ierige, m'etteidjt unlösbare, philo*

{op^ifc^e Probleme, bie bemnad) eine 2krfd)tebenheit ber Anficht

Raffen; unb anbererfeit« tttc^t um fpecielle phtjfifalifche SBahr*

Reiten, toeldje genauere empirifdje tenntniffe öorau«fefeen ; fon*

bem es fid) ^ier fyanMt um (£infid)ten a priori, b. h- um

Probleme, bie Seber burd) blojje« ^adjbenfen (Öfen fann: bafyer

eben ein üerfehrte« Urteil in fingen biefer %xt ein entfdjiebe^

neS unb unleugbare« 3e^en 9an S ungewöhnlichen Unoerftanbe«

ift, ba« breifte Slufftellen fotc^er Unfinn«lef)ren aber in einem

Sefjrbud) für ©tubenten un« fefjen läfct, roeld)e gre^^cit fich

eine« gemeinen $opfe« bemächtigt, menn man if)n al« einen

großen ®eift au«fd)mt. Daher bie« 31t tfjun ein Littel ift,

roeldje« fein 3metf rechtfertigen fann. Üfttt ben brei h*er t>ar

gelegten speciminibus in physicis ^alte man pfammen bie

Stelle im §. 08 beffelben ^eiftertüerf«, wcldje anhebt, „inbem

ferner ber SKepulfiofraft" — unb fef)e, mit melier unenblichen

iöornehmtgfett biefer <©ünber ^erabbticft auf Meutern« allge-

meine 9lttraftion unb $ant« ntetap^^fifc^c 5lnfang«grünbe ber

^aturmiffenfehaft. Ser ®ebulb tjat^ lefe nun noch bie §§. 40

bi« 62, wo ber summus philosophus eine üerbrefjte Darftel*

lung ber tantifdjen ^Uofop^ie giebt unb nun, unfähig bie

@röfee ber SBerbienfte $ant* p ermeffen, aud) üon ber Statin:

p niebrig gefteltt, um fid) an ber fo unau«fpred)lich felteneu

(Erfdjeinung eine« wahrhaft großen ®eifte« freuen p fönnen,

ftatt beffen, oon ber £öhe felbftberou&ter, unenblicher lieber*

legenheit Dornet)™ ^erabblidt auf biefen großen, grojjen 9ftann,
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als auf einen, ben er ljunbert 9ttal überfielt unb in befffit

fdjwadjen, fdjülerfjaften 33erfud)en er, mit fafter ®eringfd)ä$unä,

fjalb ironifd), l)a(b mitteibtg, bie gef)(er unb SDfifegriffc, jur

(eljrung feiner ©djüter, nadjweift. 2lud) §. ?M gefjbrt bafjin.

Triefe 33ornefjmtf)uerei gegen äd)tc 93crbienfte ift freiließ ein be*

fannter tunftgriff atter <Srf>arfatane ju gufj unb $u ^ferbe,

öerfefjft jebod), ©djwadjföpfen gegenüber, nid)t (eidjt ifjre ^Btr-

fang. £)afjer eben aud) nädtft ber Unfinn$fd)miererei bie SBor*

nefjmtljuerei ber £>auptfniff aud) biefes ©d)ar(atan$ war, fo bafc

er, bei jeber @e(egenr)ctt, nidjt blofj auf frembe ^^Uofop^eme,

fonbern aud) auf jebc 28iffenfd)aft unb il)re 2fletf)obe, auf 9&H

was ber menfd)üd)e ®eift, int ßaufc ber Safjrljunberte, burd)

@a>rfftnn, 9ttüf)e unb gleife fid) erworben fjat, üornefjm, fafti

biö«, fd)nöbe unb fjötmifd) fjerabbtitft oon ber £öf>e feine« 2Bort

gebäube«, unb baburd) aud) wirftid) öon ber in feinem Slbra*

tababxa oerfd)(offenen ©eisfjeit eine fjofje Meinung beim $>eut

fd)en ^ubftfo erregt Ijat, a(8 weldjeS eben benft;

€ue fefjen flolj unb un^ufrieben au$:

<2>\t fcfjeincn mir nuö einem eMen §a\\9.

Urteilen au$ eigenen Mitteln ift ba$ $orred)t Weniger:

bie Uebrigen (eitet Autorität unb #eifpie(. @ie fefyen mit fretm

ben ^ugen unb fjören mit fremben Oljren. £)al)er ift e* gar

(eid)t, p benfen, wie jefct alte Seit benft; aber ju benfen, wie

atte SBelt über breifeig 3al)re benfen wirb, ift nidjt 3ebermann«

©adje. 2öer nun atfo, an bie Estime sur parole gewöhnt,

bie SßereljrungSWürbtgfeit eine« <Sd)riftfte((er$ auf trebit an*

genommen Ijat, foldje aber nad^er aud) bei Hnbern gettenb ma^en

wiü, fann leitet in bie Sage Neffen geraten, ber einen fciiiedi

ten 2öed)fe( biSfontirt Ijat, wefdjen er, a($ er tyn fjonorirt ju

fefjen erwartet, mit bitterm ^roteft gurücferljält, unb fidj bie *e$re

geben mufe, ein anber SD^at bie girma be$ 5lu$fteUer$ unb bie
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ber Snboffanten beffer ju prüfen. 3d) müßte meine aufrichtige

Ueber^eugung berleugnen, wenn id) nicht annähme, ba§ auf

ben Ehrentitel eine« summi philosophi, »eichen bie Dänifche

2(fabcmte in 33e$ug auf jenen ^apier^ü" unb topf* SBerberber

gebraust l)at, ba$ in Deutfchlanb über benfetben fünftttet) Der-

anftaftete tfobgefehret, nebft ber großen Kniatfi feiner Partei

gänger überroiegenben Hinflug gehabt ^at. QtQtyaib fetjeint cä

mir $mecfmä&ig, ber tönigtich £)änifchen ^ocietät bie fd)one

Steife in Erinnerung ju bringen, mit welcher ein roirftietjer

summus philosophus, goefe (bem e$ pr Etjre gereift, Don

Sitten ber ftf)(e$teftc aller ^tlofop^en genannt ju fetm), ba«

üorlefctc Kapitel feine« berühmten Ofteifterroerfes fabliefst, unb

bie id) Ijier, p ®unften be$ £)eutfchen Sefer*, £)eutfd) »ieber

geben toiü:

„<&o gro§ auch ber 8ärm ift, ber in ber SBclt über 3rr*

tfjümer unb Meinungen gemalt wirb; fo mu§ id) boct) ber

Sßenfchheit bie ®ered)tigfeit wiberfahren (äffen, gu fagen, bajj

nidjt fo 93iele, al« man getöö^ntid) annimmt, in 3rrthümern

unb falfchen Meinungen befangen finb. sticht ba| ich bädjte,

fie ernennten bie Sahrljeit; fonbern weil fie r)infi$t(ich jener

Mjren, mit welchen fie ftch unb $nbem fo oiel ut fRaffen

machen, in ber £fjat gar feine Meinungen unb ©ebanfen haben.

Denn wenn Semanb ben größten £r)eil aller Parteigänger ber

meiften heften auf ber Söelt ein wenig fatecfyifirte
; fo mürbe

er nic^t finben, bag fie ^iitjtytfty ber £)inge, für bie fie fo ge*

maltig eifern, irgenb eine Meinung fetbft Regten, unb noch

weniger mürbe er Urfadje finben, $u glauben, bafc fie eine foldje

in golge einer Prüfung ber ©rünbc unb eine« Hüftbeins ber

^Öat)rl)eit angenommen hätten. (Sonbcrn fie finb entfd)Ioffen,

ber Partei, für meiere Erziehung ober Sntereffe fie geworben

Ijaben, feft an^u^uö^n, unb legen, gleich bem gemeinen &0U

baten im £>eere, ihren 9ftuth unb Eifer an ben Jag, ber
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i'enfung ihrer gührer gemäg, ofnte bie (Sache, für meiere fic

ftreiten, jemals 31t prüfen, ober aud) fetbft nur ju fennen. Senn

ber Vebenswanbel eines 9ftenfd)en anzeigt, ba£ er auf bte Reli-

gion feine ernftliche Rücfficht nimmt; warum follen tote benn

glauben, bog er über bie <Safcungen ber Äirdje fid) ben $opf

jerbredjen unb fid) anftrengen werbe, bte ®rünbe biefer ober

jener Öeljre )ti prüfen? 3fjm genügt eä, ba§ er, feinen Centern

gehorfam, £anb unb £unge ftet« bereit ^abe $ur Unterftüfcung

ber gemeinfamen <Sad)e, um baburdj ftd> benen gu bewähren,

welche ihm 9lnfehen, Söeförberung unb ^roteftion, in ber (Gefell-

fdjaft, ber er angehört, erteilen fbnnen. ^0 werben 2ftenfd)en

£3efcnncr unb Sßorfämpfer oott Meinungen, oou welken fie nie

fid) überjeugt, bereu sProfetyten fie nie geworben, ja, bie nie-

mal« ihnen auch nur im $opf herumgegangen finb. Obwohl

mau atfo nidjt fagen fann, bajj bie 3al)l b?x unwahrfd)einlid)en

unb irrigen Meinungen in ber Seit fleiner fei, als fie öorüegt;

fo ift bodf) gewig, baf$ benfelben Wenigere wirflid) anhängen

unb fie fälfchlid) für Safjrheiten galten, als ntan fief) oorju

ftellen pflegt."

2öof)t ^at ßoefe Red)t: wer gute Innung giebt, finbet

jeber 3eit eine 9lrmee, unb foltte aud) feine <5adje bie fdjlectyefte

auf ber Seit feint. Durd) tüchtige ^ubfibien fann man, fo

gut wie einen fd)lechten ^rätenbenten, auch einen fc^lcc^ten

s
1$f)tfofophen eine Seite oben auf erhalten. 3ebod) tyti tfoefe

hier nod) eine ganje klaffe ber Anhänger irriger Meinungen

unb Verbreiter falfchen Ruhme« unberücffichtigt gelaffen, unb

3War bie, welche ben rechten £rofj, bafc Gros de larmee ber-

felben ausmacht: ich meine bie äafjl Derer, welche nid)t präten

biren, j. 23. ^rofefforen ber §egelei $u werben, ober fonftige

^frünben )u geniefjen, fonbern als reine Gimpel (gulls), im

Gefühl ber oötligen 3mpotenj ihrer ilrtheilsfraft, Denen, bie

ihnen $u imponiren oerftehen, nachfchmäfcen, wo fie Zulauf feljen,
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fidj anfdjftejjen unb mittrollen, unb roo fic Storni frören, mit-

fajreien. Um nun bic t>on tfoefe erteilte (Srflärung eine« gu

allen Reiten fid> roieberfjolenben ^fjänomen« and) non biefer

Seite gu ergangen , null tdj eine Stelle au« meinem <3panifd>en

gaboritautor mitteilen, meldjc, ba fie bura)au« beluftigenb ift

unb eine $robe au« einem öortrefflid)en, in £>eutfa)lanb fo gut wie

unbefannten 33udje giebt, bem tfefer icbenfall« wittfommen feljn

»irb. Skfonber« aber foll biefe «Stelle bieten jungen unb alten

©eefen in £>eutfd)lanb gum <Spiegel bienen, welche, im ftillen,

aber tiefen 33enwj$tfet>n ifjre« geiftigen Unbermögen«, ben ©djal*

fen ba« 2ob be« §eget« nadjfingen unb in ben nid)t«fagenben

ober gar nonfenftfatifdjen 2lu«fbrüd)en biefe« bfn'lofopfnfdKn

Scharlatan« nmubertiefe ^Bei«^eit gu finben affeftiren. Exempla

sunt odiosa: baljer idi iljnen, nur in abstracto genommen , bie

tfeftion mibme, bafc man bura) nia)t« fid) fo tief inteüeftueü

tjerabfefct, roie burd) ba« öenmnbern unb greifen be« ©djledj*

ten. £>enn §elbetiu« fagt mit sJ*ed)t: le degre d'esprit neces-
-

saire pour nous plaire, est une mesure assez exaete du

degre d'esprit que nous avons. SBiet eljer ift ba« 23erfennen

be« ©uten auf eine 2Beile gu entfajulbigen: benn ba« ^ortreff-

lidjfte in jeber Gattung tritt, bermöge fetner Urfprüuglicfyfeit,

fo neu unb fremb an un« tjeran, bafj, um e« auf ben erften

Sölid gu erfennen, nidjt nur 53erftaub, fonbern aua) gro&e 2Mt*

bung in ber ©attung beffelbeu erforbert toirb : baffer e«, in ber

ftegel, eine fbätc unb um fo fpätere 2(nerfennung ftnbet, al«

e« f)öl)erer ©attung ift, unb bie nnrflidjen (Srleudjter ber

ÜJ?cnfc^r)cit ba« <Sd)i<ffal ber Rirfterne teilen, beren £id)t biele

3a^re brauet, efje e« bi« gum ®efid>t«freife ber 2ttenfd)eu

fyerabgelangt. hingegen $eref)rung be« <Sd)led)teu , Salden,

©eifttofen, ober gar Slbfurbeu, ia, Unfinnigen, lägt feine

tSntfdjulbigung gu; fonbern man bemeift baburd) unnriberruf*

lid), baf man ein £robf ift unb folglich e« bi« an« (Snbe

Schopenhauer, edjriften 3. HaturpWofopljie h. §. «WC. 12
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feiner £age bleiben totrb: benn SBerftanb wirb nicf)t erlernt. —
21nbererfeit$ aber bin idfj, inbem td), auf erhaltene <|3rooofation,

bie £>egclei, biefe ^eft ber beutfdjen tfitteratur, ein 3flal nad)

SBerbienft beljanbele, be$ £)anfe$ ber $eblid)en unb <£infid)tigen,

bie e8 nody geben mag, getmjj. £)enn fie »erben gan$ ber

Meinung fc^n, welche Voltaire unb ®oetlje, in auffallen*

ber Uebereinftimmung, fo auSbrücfen: „La faveur prodiguee

aux mauvais ouvrages est aussi contraire aux progres

de Tesprit que le dechainement contre les bons." (Lettre

ä la Duchesse du Maine.) „£)er eigentliche SDbffurantiSmu*

ift nidjt, bafc man bie Ausbreitung be$ Sauren, klaren,

liefen Ijinbert, fonbem bajj man ba# galfc^e in ßourS bringt."

0ttad)lat, öb. 9, ©• 54.)
t
ffiel^e 3eit aber fflto ein fo plan*

mäßige« unb gemaltfamee in (£our$ bringen be$ ganj <Sd)led)ten

erlebt, tt>ie biefe legten gmanjig Oafyre in £)eutfd)lanb? SBeldje

anbere f)ätte eine äfjnlidje 2lpotf)eofe be« UnftnnS unb ^berroi^eö

aufjutoeifen? 8ür roeldje anbere fdtjeint ©filier« 33er«

3d) fat) bc8 föufjme« Ijcil'ge ÄtÄnje

9luf ber gemeinen @ttrn enttueiljt,

fo propljetifd) beftimmt geroefen? £)afjer eben ift bie ^panifdje

Dtfjapfobte, n>eld)e id), jum Reitern ©d)lufj biefer $orrebe, mit

teilen nrill, fo nmuberoott aettgemäfj, baj* ber $erbad)t entftetjen

fönnte, fie fei 1840 unb ntdjt 1640 abgefaßt; bieferfjalb biene

3ur 9?adjrid)t, baj? id^ fie treu überfefee am bem Criticon de

Baltazar Gracian, P. III, Crisi 4, p. 285 be$ erften 45anbe*

ber erften Shttroerpener OuartauSgabe ber Obras de Lorenzo

Gracian, uon 1702.

« $)ergüf>rer unb Entzifferer uuferer beiben Weifenben*)

*) ©ie flnb ÄritÜo, ber 33oter, unb 9tubrenio, ber ©olju. 2)cr Ent-

zifferer ip ber Desengaüo, b. f). bie Snttäufdning : er ift ber jtueite <£o$n

ber ffia^r^fit, beren (Srfigeborener ber Jpafe ff» r veritas odinm parit.
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fanb aber unter aüen bie heiler allein 31t toben: roeit ftc in um*

gefegter föidjtung aüer Uebrigen geljen. —
9tt fte nun angelangt toaren, würbe tl)re Slufmerffamfeit

burd) ba$ ®ef)ör erregt, 9Jadjbem fie ftd) nad> atten (Seiten

umgefeljeu, erbücften fte, auf einer gemeinen ^Bretterbühne, einen

tödjttgen ^roabronör, umringt öon einem großen 2flüf}trabe

$olf$, n>etd)e$ (jier eben gemäßen unb bearbeitet mürbe. <5r

[)iett fte als feine befangenen feft, bei ben Oljren angefettet;

nnerooljt nidjt mit ber golbenen Äctte be$ Xljebanerä*), fonbern

mit einem eifernen 3a"nt. tiefer $ert a(fo bot, mit gemattigem

sJftau(roerf, rocldjc* ba3ii uner(äßltd) ift, $*unbevbinge $ur <5d)au

aus. „^htnmcljro, meine Herren", fagte er, „mit! id) Slmen

ein geflügeltes Söhmber, me(d)e$ babei ein Sunber an Stoftanb

ift, ooqeigen. @$ freut mtd), baß idj mit ^erfonen oon

fia)t, mit ganzen Satten ftii tfmn fjabe: jebod) muß id) bemerfen,

baß roenn etman 3emanb unter Stylten eben nid)t mit einem ganj

außerorbenttid)en ^erftanbe begabt fetju fottte, er fid) jet$t nur

gteid) entfernen fami, ba bie fjofjen unb fubtiten £)ingc, metdje

nunmehr oorfommen werben, tfjm nxcfjt ocrftänbttd) feijn fönnen.

9Ufo aufgepaßt, meine Herren t>ou Crinfid)t unb ^erftanb! (1$

roirb nunmefjro ber $lbter bc# Jupiter« auftreten, roeldjer rebet

unb argumentirt, roie e$ ftdj für einen fotdjeu fdn'cft, fdjerjt mic

ein 3ot)tuö unb ftia^ett roie ein Slriftardj. tfein SBort wirb au«

feinem 2ftunbe gefyen, roeld)e$ nidjt ein ÜDtyftertum in fid) fd)töffe,

nid)t einen mi&igen (Gebauten, mit fmnbert Mnfpielungen auf

Rimbert £>tnge entfette. 9HIc$ ma$ er fagt, »erben ©enteren

*) (Sr meint ben JperfnfeS, oon meldjem er P. II, er. 2, p. 133 (tute

and) in ber Agudeza y arte, Disc. 19; nnb gleid)fall6 im Discreto, p. 398)

fagt r baß Don feiner Bunge Äettdjen ausgegangen mären, mcld)c bie Uebri

gen an ben Ofjrcn gefeffelt gelten, dv üermedjfelt if)tt jebod) (burd) ein

(Jmbtem be« Hfctatu* Herleitet) mit bem SWerfur, meldjer, al* ®ott ber

"öerebfamfeit, fo abgebtlbet mnrbe.

12*
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öon ber erljabenften 3Ticf c*) fe^n." — „Da$ wirb", fagte

tritüo, „oljne ^roeifet irgenb cht Weicher ober 2ttää)tiger fetyi:

benn märe er arm, würbe 9H(e$, ma$ er fagte, nid)t$ taugen.

SD^it einer fübernen ©timme fingt fiep gut, unb mit einem

golbenen €5d)nabe( rebet fiäy$ nod) fdjöner." — „SBoljlan!"

fufjr ber ©d)ar(atan fort, „mögen ftd) nunmehr bte sperren

empfehlen, me(d)e nidjt fetbft $Mer an 23erftanb finb: benn für

fie ift (uer jefet nichts $u fjolen." — SöaS ift ba$? deiner ge^t

fort? deiner rül)rt fid)? — Die ©ad)e mar, baß deiner fid)

ju ber Grinfidjt, baß er ofyne (5infid)t fei, befannte, öiefmefjr

Sitte fid) für feljr einstig fetten, if)ren Sßerftanb ungemein efti-

muten unb eine fjofye Meinung Don fid) Regten. Ocfet 30g er

an einem groben 3aum, wnb e* erfdnen — ba$ bümmfte ber

Spiere: benn aua) e$ nur $u nennen ift beteibigenb. „£ier

fefjen <5ie", fd)rie ber Betrüger, „einen 2lb(er, einen $lMer an

aüen gtänjenben Cfigeufhaften, am Denfen unb am föebeu.

Daß fid} nur deiner beigeben (äffe, ba$ ®egentfjeit $u fagen:

benn ba mürbe er feinem Skrftanbe fd)(eä)te (Sljre machen." —
„#eim $immel", rief ßiner, ,,id) fe^e feine Öftiget: 0, mie

großartig fie finb!" — „Unb id)", fagte ein Slnberer, „taint

bie geberu barauf gälten: ad), mie fie fo fein finb!" — „3ljr

fef)t es moljl nid)t?" fprad) (Siner ju feinem s}toa)barn. ,,3d)

nid)t?!" fdjrie biefer, „ei, unb mie beut(id)!" Slber ein rebli^er

unb »erftänbiger Sttann fagte $u feinem 9tod)barn: „<So maljr

id) ein ef)rUä)er 3Wann bin, idf> felje ntdjt, baß ba ein 9(bler fei,

nod) baß er gebern Ijabe, moljl aber öier (aljme Metrie unb einen

ganj refpeftabetn 3agel (<öd)man3)." — „<St! <St!" ermiberte ein

g-rcunb, „fagt ba$ niä)t, 3!jr rietet (Sud) }ti ©ruube: fie merben

*) Wnebrntf $ege(ä in ber Jpegel$eitung, vulgo Safyrbüdjer ber tviffen'

fdjaftlidjeu i'itteratuv, 1827 , Wr. 7. 2)a« Original fat bloß: profundida-

des y sentencias.
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meinen, 3f)r wäret ein großer et cetera. 3f)r fyöret jo wa$ wir

?lnbern fagen unb tf)un: atfo folgt bem ©trom." — ,,3d)

(rfjwöre bei aüen ^eiligen", fagte ein anbercr ebenfalls efyrlidjer

Wann, „baß ba$ ntc^t nur fein $Mer ift, fonbern fogar fein

?lntipobe: id) fagc, eä ift ein großer et cetera." — „<Sd)Weig

bodj, fdjweig!" fagte, ilju mit bem (5Uenbogen ftoßenb, fein

Jheunb, „wiUft bu oon SUIcn ausgelacht werben? ®u barfft

nic^t onber« fagen, als baß eö ein 9tbler fei, bad)teft bu audj

gan$ bas (#egentf)eil : fo machen wir'S ja 2111c." — „33emerfcn

Sic nid)t", fdjric ber <Sd)arlatan, „bic ftcinfyeiten, welche er oor-

bringt? Ser bic rtidjt faßte unb füllte, müßte oon allem (Wenie

entblößt fetjn." 2luf ber ©teile fprang ein Jöacfalaurcuö fjeröor

ausrufenb: „Sic fjcrrlidj! SÖeldje große ®ebanfen! £a« 33or-

treffltd)fte ber Seit! Sclcfye ©enteilen! Vaßt fic mid) auffdjreU

ben! @$ wäre ewig (Sdjabc, wenn aud) nur ein 3ota bat»on

oerloren gienge: (unb nad) feinem £>infReiben werbe icf) meine

.peftc ebiren.")*) — 3n biefem Slugeubltcf ertjob ba$ Sunber-

ttner jenen feinen oljqcrrcißcnbcu $cfang, ber eine ganjc Watfjä

öerfammtung an« ber Raffung bringen fann, unb begleitete it)n

mit einem folgen (Strom oon Ungebüfyrlufyfeiten, baß 5lllc oer^

bu^t baftanben, cinanber aufcfjenb. „91ufgcfd)aut, aufgeflaut,

meine gefreuten**) i'cutc", rief eilig ber ücrfdjmifete Betrüger,

^aufgefd^aut unb auf ben gußfpitjen geftanben! £>a$ nenne id)

veben! ©iebt es einen ^weiten 9lpollo wie biefen? Sa« bünft

eud) oon ber ^arttjeit feiner (Mebaufen, oon ber 23erebfamfcit

feiner ©pradje? $iebt cö auf ber Seit einen größern SBerftanb?"—

•) Lcctio spuria, i iuris inclusa.

**) Wlan foü [^reiben „©efdjcut" unb mcf)t „®c|d)eibt": bev Gttjmo-

logie beö ©ort« liegt ber ©ebonte junt ©runbe, weldjen (S&amfort fc^r

artig fo ciusbrüclt: l'Scriture a dit que le commencement de la sagesse

etait la craintc de Dieu; moi, je crois que e'est la craiute des hommes.
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XXXIV üBorrebe 3ur elften Auflage.

£)tc Umfteljeubcu blitftcn ctnanber an: aber feiner wagte $u

mucffcu, nod) 31t äußern wa$ er backte unb was eben bie 2Bat)t

ljett war, nm nnr nicr)t für einen $>ummfopf gehalten $u rei-

ben: oielmefjr brauen $tfe mit (Sitter Stimme in 80b unb 33ei

fall au$. ,,$d), biefer ©djnabcl", rief eine lädjerttdje ^djwäfcerin,

„reißt mid> ganj Ijin: ben ganzen £ag fönnte idj ifjm juljören."

— „Unb mid) foll ber Teufel fjolen", fprad) fein leife ein ®e

fcr)cuter, „wenn eS nid)t ein (5fcl ift unb aller Orten bleibt:

werbe mid) jeboerj Ijüten, bcrglcidjcn ju fagcn." — „©ei meiner

£reue", fagte ein Slnbercr, „bag war ja feine 9?cbc r fonbern

ein (Sfelgefcfrrei: aber Setjc bem, ber fo etwa« fagen wollte!

£)a$ gefjt jefet fo in ber Söelt: ber Maulwurf gilt für einen

guerjö, ber grofd) für einen ftanartcnoogel, bie $enne für einen

£öwen, bie (dritte für einen (Stieglifc, ber Grfel für einen &bler.

Sa« ift benn mir am ©egentfjeil gelegen? 3tteinc ©cbanfen

rjabe id) für mid), rebe babei wie Sitte, unb laßt unö leben!

$)a$ ift's, worauf es anfommt."

Ärittlo war aufö Sleußcrfte gebraut, folcrje Lerneinheit

oon ber einen unb foldjc 33erfcr)mtfctr)ctt oon ber anbern Seite

fefjen ju müffen. „tarnt bie iftarrljeit fid) fo ber töpfe bemei

ftern?" backte er. &ber ber <Sptfcbube ton 3luffd)netber ladjtc

unter bem Schatten feiner großen 9tofe über 5111c, unb fprad),

wie in ber tomöbic bei (Seite, triumprjtrenb $u fid) felbft:

„Jpabe id) fie bir alle jum heften? ftönntc eine Kupplerin

meljr leiften?" unb oon Beuern gab er itjnen fjuubert Hbgefdnnatft

Reiten ju oerbauen, wobei er abermals rief: „Daß nur deiner

fagc, e« fei nid)t fo: fonft ftämpelt er fid) jum Dummfopf."

üDaburcf) ftieg nun jener ntcbcrträctjtigc öetfall immer Ijöljer:

aucr) Slnbrenio machte eö fcr)on wie 9lllc. — $lber tritilo,

ber es nier)t länger aushalten tonnte, wollte planen. (5r wanbte

ftcr) 31t feinem toerftummten (Entzifferer mit ben Sorten: „wie

"^L lange foll biefer SWenfcr) unferc ®ebulb nußbraunen, unb wie
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33orrebe $ur crftcn Auflage XXXV

lange miüft bu föweigcu? ®cfjt bod) bie Unberfäämtyeit unb

©emeinfyeit über alle ©rängen!" — Vorauf 3ener: „Jpabe nur

®ebulb, bis bte 3ett eä auefagt: bte wirb fd)on, tt)ie fie immer

tfjttt, bte 9Ba()rl)cit nadjfjofen. Sartc nur, bafi ba8 Ungetüm

un* ba$ <2djwan$tf)ett gufefjrc, unb bann wirft bu eben Die,

weldje e$ jefet bewunbern, eö öerwüufdjen fjören." Unb genau

fo fiel eö au«, a(* ber Betrüger feinen £)tpf)tl)ong öon 2lb(er

unb <5fe( (fo erlogen jener, wie rid)tig btefer) wieber

einjog. 3m felbcn 2(ugenbli(f fing Stnet unb ber Stnbere an,

mit ber (Spradjc fjeraufyurücfcn : „öet meiner £rcuc", fagte ber

<5ine, „ba$ war ja fein ®enic, fonbern ein Grfel." — ,,2Ba«

für Marren wir gewefen finb!" rief ein Slnberer: unb fo mad)>

ten fie fid> gegenfeitig 3ttutl), biö c$ luejj: „ipat man je eine

äfutlidjc Betrügerei gefeljen? (Sr fjat wa^r^aftig nidjt ein ein-

3ige$ SBort gefprodjen, woran etwa« gewefen wäre, unb wir

Hatfcfyten ifjm 4öcifaü. $ur$um, es war ein (5fet, unb wir Der*

bienen gefaumfattett $u werben."

Slber eben jefct trat öou Beuern ber (Scharlatan Ijcrbor, ein

anbereS unb größeres ©unber üerfjeitfenb: „flhmmefjro", fagte

er, „werbe id) 3f)nen wirflid) nickte Geringere« oorfüfjren, als

einen weltberühmten liefen, neben wefdjem Sstcetabttt unb

Xtypljoeu« ftd> gar nid)t fel)en (äffen bürften. 3d) mufj jebod)

jugleid) erwähnen, bafj, wer if>m Wiefel' jurufen wirb, ba-

burd) fein ®IM mad)t: benn bem wirb er $u großen (Jfjren

üerfjelfen, wirb 3tetd)tf)ümer auf tyn fjäufen, taufenbe, ja je^n*

taufenbe öon ^iaftern <5infünfte, baju Söürbe, %mt unb ©teile,

hingegen Selje Dem, ber feinen liefen in if)m erfennt: nic^t

nur wirb er feine ®nabenbe$eugung erregen, fonbern il)n wer--

ben m% unb Strafe erreichen. 2lufgefd>aut, bie ganje Söelt!

9iun fommt er, nun jeigt er fid), o wie er emporragt!" —
(Sine ®arbine ging auf unb es erfd)ien ein 90Mnnd)en, wel*

d)ee, auf einen f>ebe*«ro^n gefteüt, niefct mel)r fi^tbar gewefen
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XXXVI $orrebe 3ur crflen Auflage.

toäre, groß tüte t>om (Ellenbogen bis $ur Jpanb, ein ^ttcfjts, ein

<(tygmäe in jeber $tnfid>t, im SBefen unb £fmn. „iRun,

maö madf)t ifrr? SBarum fdjreiet tyr ntc^t? Sffiarum applaubirt

if>r tucfjt? (Srfyebet (Sure (Stimme, ftebner! finget, Didjter!

(Schreibt, ®enie$! (Suer @I)oru$ fei: ber berühmte, ber außer

orbentltdje, ber große 3flanu!" — 2We ftanben erftorrt unb

fragten cinanber mit ben klugen: „$Ba$ fjat Der öon einem

liefen? 2ßeld)en £ug eine« Jpelben fcljt tyr an Ünn?" — $ber

fcfyon fing ber Raufen ber <Sd)meid)lcr (auter unb immer lauter

$u freien an: „3a, ja! ber 9?icfe, ber Wiefel ber erfte 3ttann

ber SBelt! SBeld) ein großer gürft mar jener! Seid) ein tapfrer

9Jhrfd)all biefer! SMd) ein trefflidjer ^tntftcr ber unb ber!" ®o>

gleid) regnete e$ Dublonen über fic. Da fdjriebeu bie Tutoren!

fd)on nidjt metjr $cfdjid)tc, foubern 'Paneg^rifen. Die Dieter,

fogar <ßebro äflatco*) felbft, nagten an ben Nägeln, um ju

33robc ju gefangen. Unb 9Memanb toax ba, ber eö getoagt Ijätte,

ba$ ®egentfjeit 31t fagen. $Bielmef)r fd)rieu 2llle um bie Söette:

„Der SKtcfe! ber große, ber allergrößte Wiefel" Denn 3eber hoffte

ein 2lmt, eine ^früubc. 3m ©ttüen unb iunertid) fagten fic

freiließ: „Sic tapfer id) lüge! (5r ift nod) immer nidjt getr»ad)fcn,

fonbern bleibt ein Stvcxft. Slbcr nmä foll id) machen? (Mcljt iln:

f)tn unb fagt h)a$ Up benft: bann fel)t 3U, um* eudj ba« ein-

bringen nrirb. §ingcgcn röie id) e$ madjc, fjabe id) 33eflcibuug

unb (5ffen unb Ürinfen, unb fann glänzen unb »erbe ein großer

9J?ann. 9flag er batyer feint roaä er null: er foü, ber ganzen

SBelt 3um Xrofc, ein töicfe fetyn." — Slnbrenio fing an, bem

©trome 31t folgen unb fdjrie aud): „Der ftiefe, ber Ottefc, ber

ungeheure Wiefel" Unb augenbticfltcf) regnete es ®efdjcnfc unb

Dublonen über ifju: ba rief er auö: „Daö, ba$ ift Sebent

toeisljeit
! '' Aber flritilo ftanb ba, unb sollte außer fid) ge-

*) <5r f>at Jprinvid) IV. befungen: ftc^c Criticon, P.III, Cris. 12, p. 376.
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33errebe zur erften Auflage XXXVII

rotten: „3ch berfte, wenn id) nicht rebe", fagte er. „9?cbc

nicht", fprad) ber (Entzifferer, „unb renne nicht in bein 33er;

herben. Sarte nur, baß biefer Wicfe uns ben dürfen fehre,

imb btt wirft fe^en wie es gef)t." <£>o traf es ein: benn fobalb

3cner feine ftiefenroüc ausgefptelt Ijattc unb nun fid) zurücf

*og in bte £eid}entüchcrgarberobe, ba Ijobcn Me an: „Seldjc

finfet finb wir bod) gewefen! bas war ja fein ftiefe, foubern

ein Phgmäe, an bem nichts, unb ba* $u nichts war", unb

fragten fid) unter cinanber, wie cS nur möglich gewefen. Äritilo

ober fprad): „Seid) ein Untcrfd)ieb ift cS bod), ob man r»ou

Einern bei feinem £cben ober nach bem Xobe rebet. 2Bic än

bert bte 9lbwefenhctt bic 6prad)c: wie groß ift bod) bic ($nU

fentimg ^wif^cn über unfern Äöpfcn unb unter unfern Rügen!"

5lüein bie Betrügereien jenes mobernen <Sinon waren nod)

nicht zu Grube. 3efet warf er fid) auf bic anbere <Seite unb Ijottc

ausgezeichnete Sttäuner, wahre liefen Ijcröor, bic er für 3wcrgc

ausgab, für l'eute bic nichts taugten, nichts wären, ja, weniger

als nichts: woju beim Mc 3a fagteu, unb wofür 3cuc gelten

mußten, of)ne baß bic t'eutc oon Urthcil unb Äritit $u mueffen

gewagt hätten. 3a, er führte ben $1ßtttg oor, unb fagte, es

wäre ein ßäfer. 9Ulc fprad)cu richtig 3a, bas wäre er: unb

bafür mußte er nun gelten.» —
©o weit (9racian, unb fo mel oon bem Biimmo philo-

sopho, oor welchem bic £)änifd)c 9lfabcmie ganz cr^fltcr) meint

ftefpeft forbern zu bürfen: woburdj fie mid) in ben gall gefegt

^at, für bie mir erteilte ßeftion if)r mit einer öegcnlcftion zu

bienen.

Stod) habe id) zu bemerfen, baß bas <ßublifum gegenwärtige

zroei "ißreisfehriften ein tyalbe^ 3aljr früher erhalten haben würbe,

wenn ich mich nicht feft barauf ocrlaffen hätte, baß bte tönig-

lid) Dänifche ©octetät, wie e$ 9ted)t ift unb alle 5lfObernien

tljun, in bem felben statte, barin fie ihre Preisfragen für baS
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xxxvm 93orrebe gut elften Auflage

2lu«(anb pubttetrt (l)ier bie §aüc'fd)e £itteratur$ettung) aud)

bte (5ntfdjeibung berfetben befannt machen würbe. £>aö tyut

fic aber ttidjt, fonbern man muf? bte (§ntfd)eibung aus üop\

t)agcn einr)o(en, toeldjeS um fo färöieriger tft, ati tttc^t ein

3D2at ber 3cttpun!t berfelben in ber Preisfrage angegeben wirb,

liefen 2Beg t)abe tef) bat)er fect)8 2flonate ju fp&t eingelagert.*)

groHlfnrt a* 8TC., im September 1840.

*) @ic fyat if)r UvtyeU jebod) uadjträgltd) publiärt, b. Ij. uac^ rem

(Srfdjeinen gegenwärtiger <St^tf unb tiefer SKüge. Mämtid) im 3ntelligen$

Uatt ber fyiffe'fdjen Sitterotuvjettung, ftouember 1810, 9fr. 59, wie. aud»

tu bem ber Sena'fdjen ?itteraturjeituug bc« felben SMonat«, $at fte baffclbc

abbrurfcu laffeu, — otfo im Wsücmbcr publicirt ma« im 3auuar cutfdjieben

roorben.
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33cibc ^reisfcfiriften ^aben in biefer jtoeiten Auflage jtemlid)

beträcf)tlicf)c ,3ufäk e erhalten, welcfje meiftenä nid)t lang, ober au

oielcn Stellen eingefügt finb nnb jum grünblidjen SBcrftäubnife

be« Donjen beitragen werben. sJtod| ber Scitcnjal)! (atttt man

fie nidjt abfd)%n; wegen beö großem gormat« gegenwärtiger

Auflag«. Ueberbieö würben fie nod) jaljlretdjer fetm, wenn nid)t

bic Ungewißheit, ob id) biefe jweite Auflage erleben würbe,

mid) in ber 3wifd)en3eit genötigt ^ättc, bic fnef)er gehörigen

ftebanfen, fucceffio, wo id) cd eben fonnte, cinftwcilen niebet*

uilegen, nämltd) tfjeilä im jweiten $anbe meine« JpauptwerfeS,

ftop. 47, unb t^ett^ in „'parerga unb ^aralipomena", $b. 2,

Äap. 8. —
£)ie oon ber $>änifd)en Slfabemie berworfenc unb Mofc mit

einem öffentlichen 33crwei£ belolmte Slbfjanblung über ba$ gun-

bament ber SOlorat erfdjeint alfo fjicr nad) jwanjig Sauren in

Reiter Auflage, lieber ba$ Urtfjcil ber ?lfabemie I)abe id> bic

nötige $lu$einanbcrfet$ung fd)on in ber erften $$orrcbc gegeben,

nnb bafelbft oor allen Dingen nadjgewiefen, baj? in bcmfelben bie

Wabemie leugnet gefragt ju Ijaben wa$ fie gefragt Ijat, hingegen

gefragt $u fjaben behauptet wa$ fie burdjau« md)t gefragt ^at:
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unb $roar ^abe id) biefe« (©. VII—XII) fo flar, auSfüfjrlid) unb

grünbtid) bargetfjan, bafc fein ftabulift auf ber Seit fic baoon

roeifc brennen fann. Sa8 e$ nun aber fjiemit auf fidj f>af>e,

brause id) itid^t erft ju fagen. lieber ba$ 23erfafjrcu ber Wh

bemte im ®anjen Ijabe id) jefct, nad) $n>an$igjäf)riger 3eit jur

fünften Ueberlegung, nod) ftolgenbcS hinzufügen.

Senn ber $md ber Slfabcmieit wäre, bic Safjrfjcit möglich

$u unterbrüefen, (9eift unb latent nad) Gräften $u erfttefen unb

ben <Huf)m ber Sinbbcutel unb (Scharlatane tapfer aufregt $u

ermatten; fo fyättc bicö 90?al unfere £)änifd)e Slfabemic bemfetben

öortrefflid) cntfprodjcu. SCBcit id) nun aber mit bem öon mir

oerlangtcn 9tcfpeft bor Sinbbcutcln unb <Sd)arlatancn
, roeldje

oon feiten ^obfängern unb betörten (Gimpeln für große Genfer

an8gefd)rien finb, ifjr nidjt bienen faun; fo mill ich, ftatt beffen,

ben Herren Don ber £)änifd)en Slfabcmie einen nützlichen 9faty

erteilen. Senn bie $erren Preisfragen in bie Seit ergeben

laffen, müffen fie Dörfer fid) eine Portion UrthcilSfraft aufraffen,

meuigftenS fo m'el man für'« §auö braucht, gcrabc nur um

nötigenfalls bod) Jpafer oon ®preu unterfd)eiben $u fönnen.

£>enn aufeerbem, wenn eä ba in secunda Petri*) gar $u fd)lcd)t

beftellt ift, fann man garftig anlaufen. Mmltd) auf Witta*-

Urteil folgt 9tfiba$;<Sd)icffal, unb bleibt nid)t au«. <md)ts fann

baüor fc^üfecn; feine graöitätifc^c (Mefidjter unb vornehme Lienen

fönnen Reifen. 9ütd) fommt c$ 31t £agc. Sie biefe ^errürfen

man aud) auffegen mag, — e$ fehlt boef) ntc^t an inbisfretnt

barbieren, an inbisfretem Schilfrohr, ja, fyeut ju £age nimmt

man ftd) nid)t bic 2flühc, ba$u erft ein £od) in bie Crrbc $11

bohren. — £u liefern Hillen fommt nun aber nod) bie finblic&c

3uoerfid)t, mir einen öffentlichen 23ern>ei$ $u erteilen unb itm

in £)cutfd)en tfitteraturjeitungen abbruefen $u laffen, Darüber, ba§

*) Dialectices Fetri Rami pars secunda, quae est „de judicio".
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idj ntdjt fo pinfetfjaft geroefen bin, mir imponiren (offen burd)

beu öon bemütfu'gen 3ttinifterfreaturen angeftimmten unb oom fjirn

(ofen litterartföen <ßöbe( fange fortgefefcten tfobgefang, um bavauf

f)in Mofcc ©aufter, bie nie bie SÖaljrljeit, fonbern ftetS nur ifyre

eigene <Sad)e gefudjt f)aben, mit ber SMtatfdjen Slfabemic für

Summi philosophi 311 Ratten. Oft e$ benn biefen Slfabemiferu

gar uicfjt eingefallen, fidj erft $u fragen, ob fie aud) nur einen

Ratten öon Berechtigung hätten, mir über meine 2lnfid)ten öffent

lid)e SBcrtucife $u crtfjeüen? <Sinb fie fo gänjttdj öon alten ©öt*

tern öer(affen, baf? ifjnen bie« nid)t in ben <Sinn fam? 3efet

fommen bie Sotgen: bie WemeftS ift ba: f<f>on raufdjt ba$ <Sdn(f

roijr! 3d) bin, bem öietjäfjrigen, oereinten Söiberftanbe fä'mmt*

liajer s
:pf)i(ofopl)ieprofefforen jum £rofe, enblid) burd)gebrungen,

unb über bie Summi philosophi unferer $fabemtfer getjen bem

geteerten"^ubttfo bie klugen immer weiter auf: wenn fie aud)

nod) öon armfütigen ^f)i(ofo^ieprofefforen, bie fid) längft mit

iljnen fompromittirt Ijabeu unb $ubem ifjrer als (Stoff 3U 5öor

tefungen bebürfen, nod) ein SBeitdjen, mit fcf>tüacf>cn Gräften,

aufregt ermatten werben; fo finb fie bodj gar fefjr in ber öffent*

liefen $leftimation gefunfen, unb befonberö ger)t £egel mit ftar^

fen Schritten ber 33eracf)tung entgegen, bie feiner bei ber Wad)

melt wartet. £)ie Meinung über ifjn ^at fid), feit swanjig 3afjren,

bem Ausgang, mit wetdjem bie in ber erften SBorrebe mitgeteilte

Megorie ®ractan$ fcf)Ue§t, fdjon auf brei Viertel be$ SBeges ge

nähert, unb wirb ifm, in einigen 3aljren, ganj erreicht haben, um

öödig mit bem Urtfjetf 3ufammen$utreffen, weldjes, öor gwan3tg

3a^ren, ber T)änifd)en Slfabemie tarn justam et gravem offen-

sionem gegeben fjat. £>afjer will idj, als (Degengefäßen! für ihren

Verweis, ber !Dänifc^en Slfabemie ein ®oetfje'fd)eS ®ebid)t, in

i^r Sübum, öere^ren:

„3)as ®rf)led}te fantift bu immer foben:

3)it tyaft bafür fogletd) ben £oJ>n!
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3n beinera ^fu^e jdjimmmfi bu obeu

Unb bift bet <ßfufd)er @d)u(?^atr on.

Da« ©utc ftfjctten? SttagjVö probiren!

(£3 getjt, wenn bu bid) fted) nrMujaft:

3)od) treten, wenn'« bie SRenförn fpürrn,

(Sie bidj in Ouavf, roie bu'ö öcibieuft."

Dag unfere £>eutfd)en 9$ljiiofopI)ieprofefforen beu 3nf>alt bei

öorüegenbe« etfyifcfyen ^reiöfdriften feiner Aöcrilcffid^tiftung , ge

fefjmeige Se^erjigung, mertfj gehalten Ijaben, ift fdjon Don mir,

in ber 9tt|ajiMimg über ben <©afe oom ©runbe, @. 47—49 ber

Stedten Auflage (3, Stufl. @. 48—50), gebüljreub anerfannt worben,

unb oerftcf)t ftd) überbicS öon felbft. 2Bie fottten bod) Ijofjc driftet

biefer (Gattung auf Daö adjten, tua$ tfeutdjen, nnc id), fagen!

Veutc^eu, auf bic fie, in if)rcn <5cfyriften,f)öd)ften$ im 2$orübergeljeu

unb öon oben fjerab einen >8üd ber ®crtngfd)ä&ung unb be$ Jabel?

werfen. Stete, roa$ id) vorbringe, fid)t fie nid)t an: fie bleiben

bei ifjrer 2Bitten$freil)eit unb iljrem ©ittengefefc ; fottten aua) bic

®rünbc bagegen fo $af)(reid) fc^n, roic bie Sörommbeeren. £enn

jene gehören $u ben obligaten 9(rtifeht, unb fic triffen, rooju fie

ba finb: in majorem Dei gloriam finb fie ba unb oerbienen

fammt(td) SDNtglieber ber ftöniglid) XMhtiföen fttabemie ju tuerben.

Sranffiirt a. 9)1, im Sfoguft 1860,
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über

*u £ttitytit \>tz toülen*,

gefrönt

t>on fox Äöuiglidj 91oriDfgifct>cn Socictat brr Söijfcnfc&aftcn,

ju $>rontfyeim , am 4
2G. 3auuar 1839.

i

Motto:

hm liberU est un mystere.
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üou bcr ßbmgf. (Societät aufgeteilte gragc fautct:

Num liberum hominum arbitrium e sui ipsius conscientia

demonstrari potcst?

Skrbciitfdjt: „Sfiijjt bic grciljcit bc$ ittcufdjltdjrtt Sitten*

fty aufl bem Sclbftbcum&tfcijit bciucifcii?

"

I.

^Crtripbepimmunflcn.

23ei einer fo nridjtigcn, ernften unb fdjnrierigen gragc, bic

im SBefcutlirf)eu mit einem £auptprob(cm bcr gefammten s}>f)üo

fopljic mittlerer unb neuerer £cit jufammcnfa'ttt, ift große ($c

nauigfett nnb baljer eine Slnalüfc ber in ber Srage oorfommenben

Öauptbcgriffc gewiß an if)rcr ©teüc.

1) Ba9 mt 3-rciIicit?

tiefer begriff ift, genau betrachtet, ein negatioer. 3Bir

benfen burd) i()u nur bic 9lbn)efcnf)cit atte$ ^inbernben unb

§cmmenben: biefeö hingegen muß, atö Alraft äujjcrnb, ein ^o*

fitioeö fetyn. £)er möglichen Sefc^affen^eit btefeö £emmenben

cnttyredjenb tut ber begriff brei fcljr tierfd>iebcne Unterarten:

pt)i)fifdje, intefleftuette unb moralifdje greiljett.

a) 'ißfjtyfifdje greiljeit ift bic Slbrocfeufjeit bermatcrief*

len §iuberniffc jeber %xt £)al)cr fagen mir: freier Jpimmef,

freie 2lu$fid)t, freie 8uft, freie« Selb, ein freier ^(afe, freie

«Bärme (bic nidjt djemifd) gebunben ift), freie (steftriätät, freier

®$p$>en&aucr, Schriften j. 9{atur^ilofo^k u. 5. <5U>if. 13

Digitized by Google



4 greifet beS 2BtHenS.

gauf beS (Stroms , wo er nidjt mefjr burd) 53crgc ober Sdjteufen

gehemmt ift u. f. w. ©etbft freie 2öof)mmg, freie $oft, freie

treffe, poftfreier Brief, bejeic^net bie Stöwefenljett ber täftigeu

Bebingungen, tt>e(c^e, als §inberniffc beS ®enuffeS, fold)en X"in=

gen an$ur)ängcn pflegen. $Im tjäuftgften ober ift in nnferm Dem

fen ber begriff ber greifjeit baS "»ßräbifat antmaliferjer ©efw#

beren @igentrjümlicr)eS ift, bog ifjre Bewegungen t)on ifjrem

Hillen ausgeben, willfüfjrlid) finb unb bemnad) aisbann frei

genannt werben, wann fein materielles §>inberni6 bicö urnnöo/

lid) macr)t. Da nun biefe §inberniffe feljr oerfdjiebener 5(rt feijn

fönnen, baS burd) fie ©eljinberte aber ftets ber SBille ift; fo

fagt man, ber ßmfadjfjeit falber, ben Begriff lieber oon ber po=

fittoeu (Seite, unb benft baburef) SllleS, was fid) allein burd) feinen

Stilen bewegt, ober allein aus feinem SBiüen Ijanbelt: welche

Umwenbung beS Begriff« im Sßcfentlidjen nidjtS änbert. Dem

naef) werben, in biefer pr)t)fifd)en Bebeutung beS Begriffs ber

Öreifjeit, £f)iere unb 9J?enfd)en bann frei genannt, wann Weber

- Banbe, nod) Werfer, nod) £ä'l)mung, alfo überhaupt fein pljt)

fifdjeS, materielles Jpinbernift itjre Jpanblungen fjemmt, fon

bern biefe irjrcm Hillen gemä'fc cor fid) gefjen.

Dtcfe pljljfifdje Bebeutung beS Begriffs ber ftreiljeit, unb

bcfonbcrS als ^räbifat animaltfcrjer Söefen, ift bie urfprünglidje,

unmittelbare unb bafjcr allcrfjäuftgftc, in welcher er ebenbe*I)a(b

aud) feinem Zweifel 0DCr $ontrooers unterworfen ift, fonbern

feine Realität ftetS burd) bie @rfaf)rung beglaubigen fann. Denn

fobalb ein animalifcfjeS Söefen nur aus feinem Hillen Ijanbelt,

ift es, in biefer Bebeutung, frei: wobei feine 9?ü<ffid)t barouf

genommen wirb, was etwan auf feinen SBillen felbft OrinfluE

Ijaben mag. Denn nur auf baS können, b. f). eben auf bie

9lbwcfenljett pljtjfifdjer §inberniffc feiner Hftioncn, bt^t fid

ber Begriff ber greifjeit, in biefer feiner urfprünglidjen , umnittel

baren unb bafjer populären Bebeutung. Darjer fagt man: frei

ift ber SBogcl in ber Suft, baS Söilb im SBalbe; frei ift ber

SDtenfd) öon Statur; nur ber Srcie ift gliieflid). 9(ud) ein $olf

nennt mau frei, unb oerfteljt barunter, baf? eS allein nad) $efefeen

regiert wirb, biefe <55efcfec aber felbft gegeben Ijat: benn alebann

befolgt es überall nur feinen eigenen ÜMlen. Die politifdje ftrei

l)eit ift bemnad) ber pljljfifdjen beijujäljfen.
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iöegvtffgfceftimmungen. 5

(Sobatb tüir aber öon biefer pfjhfifchcn greiheit abgeben

unb bic jwei anbern Birten berfelben betrauten, Ijaben wir cö

nicht mehr mit bem populären , fonbern mit einem p^itof op^t

^

fa)en (Sinne be$ Begriffs $u t^un, ber befanntlid) Dielen ©chwie^

rtgfeiten ben 2öeg öffnet. (Sr jerfätlt in jwet gänjlid) oerfchiebene

Birten: bie intelleftuelle unb bic moratifd)e greiheit.

b) £)ic intelleftuelle greit)eit, to Ixouaov xai axouaov

xara 5tavotav bei AriftoteleS, wirb ^ier btoß mm $chuf ber

SBoltftänbigfett ber Söegriffäcintheilung in Betracht gebogen: id)

ertaube mir bafjer ir)re Erörterung ^inauöjufcfeen bi$ gan$ an$

ßnbe btcfcr 2lbhanbtung, at$ wo bie in ihr 31t gebraudjenben

begriffe fdjon im Vorhergegangenen it)re örftärung gefunben

Jjaben werben, fo baß fie bann in ber ftürjc wirb abgetjanbelt

werben fönnen. 3n ber <Sintf)eilung aber mußte fie, als ber

p^l)fifd)en greiheit imnä'chft oerwanbt, ifjre ©tettc neben btcfcr

haben.

c) 3d) wenbe mich atfo gleich mr britten Art, mr mora
Iifd)en greif) eit, als welche eigentlich ba$ liberum arbitrium

ift, öon bem bie grage ber fönigt. (Societät rebet.

tiefer begriff fuüpft fidj an ben ber p()t)fifchen greiheit oon

einer ©citc, bic aud) feine, notfjwcnbig öiel fpätere, @ntfter)ung

begreiflich mad)t. $)ie phhfifaK greiheit bejiefjt fid), wie gefagt,

nur auf materielle £inberniffe, bei bereu Slbwefenfjeit fie fogteid)

ba ift. SRittt aber bemerfte man, in manchen gälten, bog ein

9ttenfd), ohne burd) materielle Jpinberniffe gehemmt m fetm, burd)

btogc $)?otioc, wie etwan Drohungen, Verfprcdmngen, ®cfaf)

reu u. bgt., abgehalten würbe m hanbetn, wie e$ außerbem ge

wiß feinem Söilleu gemäß gewefen felm würbe. 2ftan warf ba-

her bie grage auf, ob ein foldjer üttenfd) noch frei gewefen

wäre? ober ob wirftidj ein ftarfeä ©egenmotio bic bem eigent

ticken Sitten gemäße ^anblung ebenfo ^emmen unb unmöglich

machen fönne, wie ein phijfifcheö £inberniß? Die Antwort bar^

auf fonntc bem gefunben SBerftanbe nicht fdjwcr werben: baß

nämlich niemals ein Sftotiü fo wirfen fönne, wie ein phtyfifdjcS

$inbcrntß; inbem biefc$ leicht bie mcufd)tid)en tförperfräfte über

fjaupt unbebingt überfteige, hingegen ein SDtotto nie an fich felbft

iimmbcrftehlich fetjn, nie eine unbebingte Gewalt f)abt\\ f fonbern

immer nod) möglidjerweifc burd) ein ftärferc* ®egcnmotto

13*
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greift be« Sitten«.

überwogen werben fönnc, menn nur ein foldjc« borr)anben unb

ber im tnbtotbuettcn gall gegebene Üftenfd) burd) baffclbe beftimm

bar märe; mte mir beim auch häufig fetjen, baß fogar ba« ge

meinen ftärffte aller SDlotioc, bie (Ermattung be« tfeben«, bodi

überwogen mirb &on anbern üttottoen: j. $3. beim <Selbftmorb

unb bei Aufopferung bc« tfeben« für Knbcre, für üKctnungen unb

für mancherlei Sntercffcn; unb umgefefjrt, baß alle ©rabc ber

au8gefud)teftcn harter auf ber golterbanf bi«meilen übermnnben

morben finb öon bem btoßen Gebauten, baß fonft ba« ?cben oer

(oren gef)e. Senn aber aud) hieran* erhellte, baß bie SOiotioc

feinen rein objeftiuen unb abfohlten .ßmang mit fid) führen, fo

fonntc it)nen bod) ein fubjeftioer unb rclatiüer, nämlich für bic

^erfon be« SBetheiligten, 3ufter)en; melcfje« im flfefuttat ba« <5elbc

war. Daher blieb bie grage: ift ber Sitte felbft frei? — Jpicr

mar nun atfo ber begriff ber greifjeit, ben man bi« bar)m nur

in Söejug auf ba« können gebadjt hatte, in 23e$iefjung auf ba*

SB o Ken gefegt morben, unb ba« Problem entftanben, ob beim

ba« Sotten felbft frei märe. Aber biefe 2>erbinbung mit bem

Soden einzugehen, jeigt, bei näherer Betrachtung, ber urfprüng

liehe, rein empirifche unb bafjer populäre begriff oon greifjeit fid)

unfähig. Denn nad) biefem bebeutet „frei" — „bem eigenen

Sillen gemäß": frägt man nun, ob ber Sitte felbft frei fei;

fo frägt man, ob ber Sitte fidj felbcr gemäß fei: ma« fid) jiuar

oon felbft oerftefjt, momit aber aud) nicht« gefagt ift. Dem em

pirifd)en Begriff ber greifjeit aufolge heißt c«: „grei bin id), wenn

id) tr)un fann, ma« id) mül": unb burd) ba« ,,ma« id) Witt"

ift ba fdjon bie Freiheit cntftfn'eben. 3efet aber, ba mir nad) ber

greüjeit be« Sollen« felbft fragen, mürbe Demgemäß biefe gragc

fid) fo ftetten: „$annft bu and) mollen, ma« bu milfft?" —
meldte« ^crauefommt, al« ob ba« Sotten nod) Don einem an-

bern, hinter tr)m (iegenben Sotten abtjienge. Unb gefegt, biefc

gragc mürbe bejaht; fo entftänbe al«balb bie jmeite: „fannft bu

aud) motten, ma« bu motten mittft?" unb fo mürbe c« in« Un

enblidje ^b^er Ijinaufgefdjobeu merben, inbem mir immer ein

Sotten öon einem früheren, ober tiefer liegenben, abhängig ba*

ten, unb oergeblid) ftrebten, auf biefem Sege $ulefet eine« er-

reichen, meiere« mir al« öon gar utd)t« abhängig beufeu unb ein-

nehmen müßten. Sollten mir aber ein foldjc« annehmen; fo
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fötmteit lotr ebenfo gut baö crfte, ati bas beliebig (efete baju

nehmen, tuoburch betttt ober bie grage auf bie ganj einfad)c

„fannft bu motten?" $urü<fgeführt würbe. £)b aber bie btoßc

Bejahung biefer gragc bte greift be$ SHMcnö entleibet, ift

n>ae man tüiffen roolltc, unb bleibt unertebigt. £)er urfprüug-

lidjc, empirtfe^c, öom S^un hergenommene begriff ber greift
toetgert fid) atfo, eine birefte 5?erbinbuug mit bem bc$ SittenS

einzugehen, £>icfcrhalb mußte man, um bennod) ben begriff ber

greifjeit auf ben Sitten annxubcn JU fönnen, i^tt baburtf) mobi-

ftjiren, baß man tyn abftra!tcr faßte. £)ie8 gefc^a^ inbem man
burcr) ben begriff ber greiheit nur im 2(ttgemeincn bie 2lb--

lucfcnljeit aller Rot^tDCttbig feil backte. Riebet behält ber 2)e-

griff ben negatiöen (Sljaraftcr, ben td) ihm gleich Anfangs

juerfannt hatte. 3unächft bemnad) ber ©egriff ber Stoth*

menbigfett, atö ber jenem negatiöen 23cbeutung gebenbe

pofittoe begriff, $u erörtern.

©tr fragen atfo: xoaQ tyifyt not^toenbig? ©ic gewöhn

lidjc (JrHäruug, „ uot^tüenbtij ift, beffeu Okgcntbeit unmöglich,

ober tra$ uid)t anberS fetyn faun", — ift eine Moßc SBortcrttä-

rmtg, eine Umfdjrcibimg beö Begriffs, bie unferc (Sinfirfjt nidjt

oermehrt. 511$ bie Üteal - Crttärung aber ftette id) biefe auf:

notI)U)enbig ift, was attö einem gegebenen $ttrctd)cnbcn

(9 ru übe folgt: roetdjer @afe, loic jebe richtige Definition, fid)

auch umfcl)reu läßt. 3c uad)bcm nun biefer jurcichenbe (Mrunb

ein (ogifd)cr, ober ein ntathematifdjcr, ober ein p^t)ftfc^cv, ge-

nannt Urfachc, ift, hrirb bie $1 othnuu bigfeit eine (ogifdje (wie

bic ber $onf(ufion, wenn bie Ißrämiffcn gegeben finb), eine matfje*

matifc^c ($. 33. bie ©tcidjfjeit ber leiten bc$ DreiecfS, wenn bic

Stufet g(eid) finb), ober eine Phtyfifd)
c > *calc Oic &cl* Eintritt

ber Sirfttug, fobalb bie Urfachc ba ift) fetyn: immer aber hängt

fie, mit gleicher strenge, ber golge au, roemt ber (Srunb gc*

geben ift. 9tltt foferu toix ettvaö af$ gotge aus einem gegebe-

nen ®ruube begreifen, erfennen wir es a(S nothroeubig, unb

umgefchrt, fobalb toix etwas afs gotge eine« $ureid)cnben <$xmu

bc$ erfennen, fehen wir ein, baß es nothwcnbtg ift: benu aüc

©riinbe finb jwingenb. £)iefe SKcaferHärung ift fo abäquat unb

crfdjöpfenb, baß "ftothroenbigfeit unb gotßc aus einem gegebenen

juvetthenben ©runbe Sedjfclbegriffe finb, b. h- überall ber eine
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18 greift beß Witten*.

m

an bic 8tettc bcß aubern gefcfct werben fann.*) — Demnad)

wäre 5lbwcfcnl)cit ber Stotfjtocnbtgfctt ibentifdj mit $bwcfcnf>cit

eineß beftimmenben 3urcid)enben 63runbcß. 3l(ß baß ®egcntf>eif

beß 9?otl) wenbigen wirb jeboef) baß 3 uf äl ti g e gebaut; waß

fu'emit nid)t ftrettet. Mmftd) jebeß 3u fäötge ift nur relatiü

ein fotdjeß. Denn in ber realen ißkft, wo allein baß 3ufättigc

an3Utreffen, ift jebc Gegebenheit uotljwenbig, in ©ejng auf

iljre Urfadje: hingegen in Gejug auf afleß Uebrige, womit fie

etwan in föaum unb 3eit $ufammentrtfft, ift fie juf&Uig. ^un

müßte aber baß greie, ba 3lbwcfenl)ett ber ^otfjtt>enbigfcit fein

üfterfmal ift, baß fd^tccfjt^in öon gar feiner Urfadje gängige

fetyn, mithin befinirt werben a(ß baß abfotut 3uf älttge: ein

Ijödjft proMematifdjer begriff, beffen Denfbarfeit id) ntdfjt oer-

bürge, ber jebod) fonberbarer SBeife mit bem ber greif) eit ju*

fammentrifft. 3ebenfaflß bleibt baß ^reie baß in feiner 58t$k;

jjung Sftotfjwenbige, we(d)eß r^eigt öon feinem Orimbe 2lbl)ängige.

tiefer begriff mm, angewanbt auf ben bitten beß Sttenfdjcn,

würbe befagen, bafj ein inbiüibueüer SBttte in feineu 3Ieufjerungen

(Söiüenßaften) nidjt burd) Urfadjen, ober 3ureia)enbc (Urünbe

überhaupt, beftimmt würbe; ba augerbem, weit bie gotge auß

einem gegebenen ®runbe (wetdjer Slrt biefer aud) fei) atfemal

notfjwenbig ift, feine 2lfte nidjt frei, fonbem notljwcnbig

wären. hierauf beruht ®antß Definition, nad) wetdjer greiljett

baß Vermögen ift, eine 9?ei(je öon SBeränberungcn öon fetbft

an3ufangen. Denn bieß „öon felbft" ^ctgt, auf feine ma^re

©ebeutung jurü(fgeführt, „oljne öorljergcgangene Urfad)c": bieß

aber ift ibentifd) mit oljne „9totljwenbigfeit". ®o bajs, wenn

g(eid) jene Definition bem ^Begriff ber greiljeit ben 9lnfdjciu giebt,

atß wäre er ein pofitiücr, bei näherer ^Betrachtung bod) feine

negattoe 9latur wieber Ijerüortritt. — (Sin freier Söiüe atfo wäre

ein foldjer, ber ntd>t burd) ®rünbe, — unb ba 3ebeß ein &n*

bereß Söeftimmenbe ein ®runb, bei realen Dingen ein SRcal*

©runb, b. i. Urfacfye, fetyn mujj, — ein foldjer, ber bura) gar

nidjtß beftimmt würbe; beffeu einzelne Weiterungen (Söiüenßafte)

alfo fd)(cd)tl)in unb gau3 urfprüng(id) auß ifjm felbft Ijert>orgicngen,

*) 9Bon finbet bie Svöitevung bc« ©cgviffe« bet Diotfyvcnbigfeit in

meinev Slbljanblung übet ben 6at} uom ©vunbe, §. 49.
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otjitc burd) öorhcrgängigc 39ebingungen nothwcnbig herbeigeführt,

alfo auch ofjnc bitrd) irgenb etwas, einer SKcgcl gemäß, beftimmt

)ii fetjn. 33ci biefem begriff geht baS beutliche Dcnfcn uns bcS=

fjalb aus, weil ber €5afc Dom (9runbe, in oüen feinen ©ebeu^

tuugcu, bic wcfeutlirfjc gönn im fers gefammten Crrfenntniß*

ücrmögcuS ift , hier aber aufgegeben werben foll. Onjwifchen fehlt

es auch T"r biefen begriff nicht an einem terarinus technicus:

er heißt liberum arbitrium indifferentiae. tiefer begriff ift

übrigens ber einzige beutüch beftimmte, fefte unb entfehiebene öon

rem, was SBillenSfrctheit genannt wirb; baher man fid) öon

u)m nicht entfernen fann, ohne in fdjwanfcubc, nebelige (5^

Höningen, hinter beneu fid) jaubernbe ^albfjcit oerbirgt, ju ge*

rathen: wie wenn Don ©rünben gerebet wirb, bic ihre folgen

Rieht nothweubig herbeiführen. 3cbe golge aus einem @rimbe

ift notfjwenbig, unb jebe ittothwenbigfeit ift golge aus einem

®runbc. 3luS ber Annahme eines foldjen liberi arbitrii indifle-

rentiae ift bie uächfte, biefen begriff fclbft djaraftcrifireube golge

unb baher als fein 9ftcrfmal fcftjuftellen, baß einem bamit bc^

gebten menfehtichen 3nbit>ibuo, unter gegebenen, ganj iubioibucU

unb burchgängig beftimmten äußern Umftänbcn, jwei etnanber

biametral entgegengefefete £anblungcu gteich möglich finb.

2) S!aS heigt eelbftücwn&tfrijn ?

Antwort: bas 23cwußtfehn beS eigenen ^elbft, im Wegen-

fafe bcS 33ewußtfctynS an ber er Dinge, welches tefetcre bas Cri-

feuntuißücrmögcn ift. DiefcS nun enthält $war, che noch jene

anberen Dinge barin oorfommen, gewiffc gönnen ber ?(rt unb

Seife biefcS SßorfommcnS, welche bemnad) 33ebiugungcn ber

ÜRöglichfcit ihres objeftiücu Däferns, b. h- th™$ DafcUnS als

Objefte für uns, finb: bcrglcichcu finb befannttich 3eit, Ücaum,

Äaufatität. Obgleich nun biefe gönnen bcS (SrfcnnenS in uns

fclbft liegen; fo ift bieS boch nur $u bem Söehuf, baß wir uns

anbercr Dinge als folcher bewußt werben fönneu unb in

burchgängiger 23e$iehung auf biefe: baljcr wir jene gönnen,

Neun fie glcid) in uns liegen, nicht als $um {©clbftbcwußt*

feljn gehörig anjufehen haben, oielmchr als baS $3 e wüßt;

fehn anberer Dinge, b. i. bie objefttoc Crrfenntniß, möglich

macheub.
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gerncr Werbe id) nidjt cttocm burdj bcn Doppclfinu be$ in

bei* Aufgabe gebrausten Sorte* conscientia mid) ücrlcitcn (äffen,

bic unter bem tarnen befl ©ewiffenfl, and) wofyl ber praftifdjen

Vernunft, mit iljrcn üou $ant behaupteten fntcgorifd)cn Ontpe

rattoen, befannten moralifdjen Regungen bee SWcnfdjcn sunt

<SeIbftbciüußtfc^u 3U gießen
;

tfjctfä wetf fotdje erft tu gotge ber

(Srfaljrung unb föeflcjion, atfo in gotge bei? 43ctr»u6tfcl)n^ anberer

£>ingc, eintreten, tfjeitö weit bic Orftnjftnie jwifdjcn bem, roa$

in tfjncn ber meufdjUdjcn 9catur urfprüugtid) unb eigen angeljört,

unb bem, waä movatifdje unb reftgiöfe ©tttmng Ijinjuffigt, nod)

nid)t fdjarf unb umviberfpred^tt^ gebogen ift. ^nbcm c* mia*)

\\>of)i nid)t bie 2lbfid)t ber fönigt. ©ocietät fetjn fann, burdj.ftitt'

cin$ic()uug beö ©ettijfen« in ba$ <5c(bftbewußtfet)n, bie grnge

auf bcn 33obcn ber 2Rora( fjinübergefpidt unb nun Stantö mo>

ra(ifd)cn 33cwei$, ober tuetmcfjr ^Joftulat, ber Sfrei^ett auä beut

a priori bewußten 9RoraIgefc&e, oermöge betf @d}(uffe6 „bn

fannft, weil bu foflft", tütcbcrr)ott 31t fcfjn.

2luä bem QJcfagtcu crfjeüt, baß üon unferm gcfantmteu $c-

tt»ußtfei)n überhaupt ber bei weitem größte £l)ci( uidjt baö ©cfbft>

bcwußtfcijn, fonbern ba# 33cwnßtf etyn anberer £>ingc,

ober ba$ Ghrfcnutnißoermb'gen, ift. £>iefc$ ift, mit aücu feinen

Äräften, nad) Stoßen gerichtet unb ift ber <Sd)aup(afc (ja, oott

einem tiefem gorfdjuttgtfpuuftc aus, bie ©ebingung) ber realen

2lußenwe(t, gegen bic es ftd) junädjft anfd)auttdj auffaffenb dcp

fjä'ft unb nadfycx bag auf biefem 28cgc Gewonnene, gfeidtfam

ruminireub, ju Gegriffen ©erarbeitet , in beren cnMofcn, mit pfifft

ber SBortc öoÜ>gcncu Kombinationen batf Kenten beftcfyt.
—

5Ufo attcrerft waö wir nad) ^Ib^ug bicfcS bei Scitcm allergrößten

Xfjeitctf unferö gcfantmteu $3cwußtfclju$ übrig begatten, wäre bae

£5elbftbcwußtfcrjtt. 2Bir überfein fd)on öon f)icr, baß ber

Wctdjtljum beffetben uid)t groß fetjn fann: baljer, wenn bie nad)

gcfudjtcu ^ata sunt 33cweife ber 3Biflcn$frcil)cit in bemfetben

wirUid) liegen fottten, wir fyoffcu bürfeu, baß fic und uidjt eilt*

gcfyu werben.
SM$ baö Organ bc$ <Setbftbcwußtfcl)n# fyat man

and) einen inuern ©inn*) aufgeftettt, ber jebod) mcfjr int büb

*) Crv finbrt fid) fd)on beim Cicero al* tactus interior: Acad. quaest.,

IV, 7. 3)cutttd)cv beim 3itgufHit, De lib. arb., II, 3 sqq. $ann bei (Sorte*:

Priuc. phil., IV, 190; unb ganj au«gefül)rt bei l'ocfe.
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$egrifföbeftimmungen. 11

Hd)en, a(« im eigentlichen Sßerftnnbc 5« nehmen ift : bcmi ba^

Selbftbcwußtfctjn ift unmittelbar. SBic bem audj fei, fo ift uufere

nädrfte grage: wa« enthält nun ba« (©ctbftbcwufetfctm? ober: wie

roirb ber Sflenfd) fid) feine« eigenen (SelbftS unmittelbar betuußt?

Antwort: burdjauä at« eine« Statten ben« 3cbcr wirb, bei

Beobachtung bc« eigenen (Setbftbcwufctfetmö balb gewahr werben,

baß fein (9egcnftanb aüe$eit ba« eigene SÖoücn ift. hierunter

Ijat man aber freiließ ntc^t bloß bic cntfd)iebcncn, fofort jur £f)at

merbenben SilieuSafte unb bie förmlichen @ntfd)lüffe, nebft ben

au« ifjnen ljerüorgeljenbcu JpauMungcn $u t>crftet)en; fonbern wer

nur trgenb ba« ©efcntlidje, aud) unter oerfdjicbcnen 2ftobiftfa*

tioneu be$ ®rabe« unb ber 8rt, fefauljattcn oermag, wirb feinen

2(nftanb nefjmen, aud) alle« Begehren, (Streben, Söünfdjen, Ver-

langen, (Seinen, §offen, hieben, greuen, 3ubc(u u. bg(., nid)t

weniger, al« 9?id)tWoHcn ober Stberftrcbcn, atfe« SBerabfdjcucn,

Süefum, gürdjtcn, ,3ürncn, $>affcn, trauern, <Sd)mcq(cibeu,

furj alle 3(ffe!te unb Öcibcnfc^aften, beu 9lcuf?crungcn bc« 2Bo(;

len« bci3U$äi)tcn ; ba biefe Hffcftc unb #eibenfd)aften nur mcf)r

ober minber fdnwidje ober ftarfe, balb heftige unb ftürmifdje, batb

Ictfe Bewegungen bc« entweber gehemmten, ober loögctaffencn,

befriebigten, ober unbefriebigten eigenen bitten« finb, unb fid)

atte auf (Srrcid>eu ober 23crfel)(cu bc« ®cwoütcu, unb ßrbulbcn

ober Ueberwinbcn bcö 5>erabfd)euten, in mannigfaltigen 2Bcn*

bungen, bejicfjen: fic finb a(fo cutfdjicbenc Slffeftioncn bc« fetben

Söitteu«, ber in ben Crntfdjlüffcn unb §>anMungeu tfyätig ift.*)

Sogar aber gehört eben baljin ba«, wa« man (^cfüf)(e ber £uft

unb Untuft nennt: biefe finb jwar in großer 2Jiannigfaltigfcit

oon (Kraben unb Birten oorl)anbcn, (äffen fid) aber bod) aüemal

*) (58 ift fel)r bcadjtcnörocrtfj, baß i'djon ber Äirdjcnüater ftugufttnu«

bieg oottfommen cvfauiU fjat, roäljrenb fo uiele teuere, mit itjrem angeb*

üdjen „©cfüljlöoermö'g.en cö uidjt einfefjcn. SRfimttdj 4ML ^c *>

Lib. XIV: c. 6, rebet er t>on ben affectionibus animi, iucld)e er, im 00t

Ijcrgefjcnbeu ©ud)e, unter uicv Kategorien, cupiditas, timor, laetitia, tristitia?

gebradjt fjat, unb fagt: voluntas est quippe in omnibus, imo omnes nihil

aliud, quam voluutates sunt: nam quid est cupiditas et laetitia, nisi

voluutas in eorum consensionem, quae volumus? et quid est metus atque

tristitia, nisi voluutas in dissensionem ab bis, quae nolumus?
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12 gretyett beS Sillens.

$urücfführen auf begehrcnbe, ober öerabfcheucnbe Slffeftioucn, alfo

auf ben als befriebtgt, ober unbefriebigt, gehemmt, ober loscje-

taffeu fid) feiner betrugt werbenben Sitten felbft: ja, bicfcS er*

ftreeft ftrf) btö auf bie förderlichen, angenehmen, ober fdjftntrj*

litten, unb alle gttrifdjen biefen beiben tiegenbeu aa^Uofcu (*mpfin:

bungen; ba baS Sefcu aller btefer ^ffefttonen barin beftcljt, bajj

fic als ein bem Sitten ©emäfks, ober Üjm Sibcrwärtiges,

unmittelbar ins (Setbftbewufetfehn treten. £>eS eigenen 8eibeS ift

man fogar, genau betrachtet, fid) unmittelbar nur bewußt al*

bes nac^ Slu&en wirfenbeu Organs bes Sittens unb beS ©ifcc*

ber (5mpfängtid)feit für angenehme, ober fchmer$liche (Smpfinbun*

gen, lüetc^e aber fetbft, wie foeben gefagt, auf gau$ unmittelbare

Slffefttonen beS Sillens, bte if)m entweber gemäf, ober wibrtg

finb, jurücflaufen. Sir mögen übrigens btefc bloßen ®efül)lc

ber 8uft ober ilnluft mit einrennen ober nicht; {ebenfalls finben

wir, bag alte jene Bewegungen beö Sillens, jenes wechfelnbc

Sotten unb 9cid)twotleu, welches, in feinem beftänbigen Crbbcn

nnb gtut^en, ben alleinigen ®egenftaub bes <Setbftbewuj$tfehn$,

ober, wenn man will, beS innern (Sinnes ausmacht, in burd);

gängiger unb oon allen leiten anerfanuter Beziehung ftef)t ju

bem in ber Außenwelt Wahrgenommenen unb (Srfannten. Die--

feö hingegen -liegt, wie gefagt, nicht mehr im ©ereich m '

mittelbaren 6elbftbewußtfehnS, an beffen ®ränje alfo, wo

es an baS Gebiet beS BewußtfetynS anberer Dinge ftöpt,

wir angelangt finb, fobalb wir bie Außenwelt berühren. Die

in btefer wahrgenommenen ©egenftänbe finb aber ber (Stoff unb

ber Slntaß aller jener Bewegungen unb 5lfte bes Sillens. WRan

wirb bieS nicht als eine petitio prineipii auslegen: benn baß

unfer Sollen ftetS äußere Objefte gum ©cgenftanbe t)at, auf

bte es gerichtet ift, um bie es fid) bref)t unb bie als üflotioc

cS wenigftens oeranlaffen, fann feiner in 2lbrebe ftellcn; ba er

fonft einen öon ber Außenwelt öötttg abgefchloffeuen unb im fin-

gern 3nuem bes «SelbftbewußtfctyuS ciugefperrtcu Sitten übrig

behielte. Bloß bte ^othwenbigfeit, mit ber jene in ber 2tußcn>

Welt gelegenen Dinge bie 5lfte bes Sillens beftimmen, ift uns

für jefct noch probtematifd).

9Äit bem Sitten alfo finben wir baS <Setbftbewußtfet)n fc^r

ftarf, eigentlich fogar auSfchtießtich befd)äftigt. Ob baffetbe nun
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ober in biefcm feinem alleinigen <Stoff £ata antrifft, aus benen

bie greifjett eben jencä SßMllcnö, im oben bargclcgten, aud)

allein bcitt(td)cn nnb beftimmten (Sinne beö ©ort«, Ijcrüorgicngc,

tft itnfer 8ugenmert, barauf mir jefct gcrabc $uftcucrn motten,

uad)bem mir bie l)ief)er ittt* i()in $tr»ar nur labirenb, aber bod)

jd)on merf(id) genähert Ijaben.
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14 greift bei? 2Men«.

II.

$>cr SBtüc »or betn Selbpenwfjtfetyn«

Senn ein SDccnfd) tü ilt; fo toitt er auef) (5tma$: fein

SittcnSaft ift attemal auf einen ©egeuftanb gerietet uub faßt [idj

nur in ^öe^ic^ung auf einen folgen benfen. 2Ba$ rjctßt nun

(Statt* motten? (Sö fjeißt: ber SHHflatfaft, totfytx fctbft gunftftt

nur ®egenftanb bcö <ScU>ftbcn)u{$tfctm$ ift, cntftel)t auf Slnlajs

oon etroaä, baö $um Setouftfctyn anberer £)inge gefjört, atfo

ein Dbjeft be$ (Srfeuntntjjöerntögenö ift, ruc(d)e$ Dbjcft, in biejer

33c]tcl)ung, SKotio genannt luirb unb sug(eid) ber (Stoff bc$

SBtttcuöaftcä ift, inbem biefer barauf gerietet tft , b. 1). irgenb

eine Söcränbcruug baran bewerft, a(fo barauf rcagirt: in biejer

3fcaftion beftejjt fein gau$e$ ffiefen. Jpierauä ift fcr)on flar,

baß er ofyue baffclbc nid)t eintreten fönntc; ba es ifjm fotoofji

an änlaß, alö an Stoff festen toiirbe. Slüein cS fragt fidj, ob,

ruenu biefeö Dbjeft für ba$ Srfenntmjjüermögcn bafteljt, bei

353itten$aft nun aucr) eintreten mu§, ober mcdneljr ausbleiben

unb cntioeber gar feiner, ober auef) ein gan$ anberer, roofjf gar

entgegengefefcter cntftefjen fönnte, atfo ob jene föeaftion aud) au*

bleiben, ober, unter oöttig gleiten Umftänbeu, üerfdjtcben, ja

cutgcgcugefcfet ausfallen föuue. £)ie$ fycijjt in ber $ür$e: wirb

ber SßHtteuSaft burd) baS Sftotio mit ^otl)toenbig!cit Ijeroor;

gerufen? ober bcfjält üiclmefjr, beim Eintritt biefeS in« ^etoujjt;

fetyu, ber &Mlle gäu$(id)c greifet ju sollen, ober nidjt $u »ol

(cn? $>icv alfo ift ber begriff ber greifjeit in jenem oben crörtcr*
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3)et SBtöc Dor bcm eclbftbemu&tfetjn. 15

tat unb als f)icr allein anmenbbar nacfygemiefencn, abftraftcn

Sinn, als bloge Negation bcr Stfotljroenbigfeit genommen unb

fomit nnfer Problem feftgeftettt. 3m unmittelbaren ©clbft*

betotigtf etjn aber fmben mir bie T)ata $ur tföfung bcffclben ju

fud)en, unb merben ju bem (Snbc beffen HuSfage genau prüfen,

nidjt aber, burdj eine fummarifdjc @ntfd)eibnng, ben ftstoten gcr-

fjauen, rote ftartefitt^, bcr ofjne $Öeitcrc$ bie Söelwuptung auf*

|Mte: Libertatis autem et indifferentiae, quao in nobis est,

nos ita conscios esse, ut nihil sit, quod evidentius et per-

fectius comprehendamus. (Princ. phil., I, §. 41.) £)a$ Un

ftattfjafte biefer ©efjauötung l)at fefjon Vcibnit? gerügt (Theod.,

I, §. 50 et III, §. 292), bcr bod) felbft, in biefem fnntt, nur

ein fdjroanfeö 9foIjr im SBinbe mar unb, uad) ben roibcrfprcdjcu

beften Sleugerungen, enblid) }u bem Wefultate gelangt, baß bcr

$illc bure^ bie ätfottoc jroar inflinirt, aber nidjt neceffitirt mürbe,

(h* fagt nämlid): Onmes actiones sunt determinatae, et nun-

quam indifferentes, quia semper datur ratio inclinans qui-

dem, non tarnen necessitans, ut sie potius, quam aliter fiat.

(Leibnitz, De übertäte: Opera, ed. Erdmann, p. 669.) £ic$

giebt mir 9Inlaf? gu bemerfen, bog ein foldjer 9ttittclroeg $roifd)cu

ber oben geftellteu 5Uternatioe uid)t faltbar ift unb mau nidjt,

einer gemiffen beliebten Jpalbljeit gcmäjj, fagen faun, bie üftotiöe

beftimmten ben Silleu nur geroiffermaafeen, er erteibc iljre @iu-

roirfung, aber nur bis gu einem gemiffen ®rabe, unb bann fouue

er fid) iljr ent$ief)cu. £>enn fobalb mir einer gegebenen ttraft

ftaufalität 3ugeftanben Ijabcn, alfo erfannt fjaben, ba§ fie roirft;

fo bebarf es, bei etmanigem 9Biberftaube, nur ber Skrftärfung

ber föraft, nad) attaafjgabe beä SBiberftanbeö, unb fie mirb iljre

Sirfung üotlcnben. 333er mit 10 Dufateu ntdjt ju befielen ift,

aber roanft, mirb es mit 100 fetm, u. f. f.

2Bir menben uns alfo mit unferm Problem an baS umnit*

telbarc (SclbftberoufHf etyn, in bem ©um, ben mir oben feft^

geftellt fjaben. Sellen Sluffdjluj? giebt uns nun rooljl biefcS

3clbftberou§tfel)n über jene abftrafte grage, nämltd) über bie $n-

toenbbarfeit, ober $id)tanroenbbarfeit, be$ Begriffs bcr 9&ot$*

nun bigfeit auf ben Eintritt beS Sillens aftcS, nad) gegebenem,

b. f). bcm SntcKcft öorgcftcllten, 9>?ottö? ober über bic 9Jiöglia>

feit, ober Unmöglidjfcit, feine« Ausbleibens in folgern Sali?
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10 greift be« Stilen«

Sir mürben un« fc^r gctättfcht finben, wenn mir grünbliche unb

tiefgehenbe 2htffd)lüffe über ftaufalität überhaupt unb SRottoatiifl

in«befonbcre, mic auch über bie etmauige Sftothmcnbigfcit, meldte

betbc mit fid) führen, üon blefettt ©clbftbemußtfetw ermarteten;

ba baffelbe, mie c« allen SDlenfdjen ciumohnt, ein üiel gu ein

fache« unb befdjränftc« £)ing ift, al« baß e« bon bergleid)fn

mitreben fönntc: vielmehr finb biefe begriffe au« bem reinen $cr

ftanbe, ber uad) äugen gerietet ift, geköpft unb tönnen attererft

öor bem gorum ber refleftirenbcn Vernunft $ur (Sprache gebraut

»erben. 3enc« natürliche, einfache, ja, einfältige ©elbftbewujjt=

fet)n hingegen fann nicht ein 3M bie grage t>erftel)en, gefchmeige

fic beantworten, ©eine 5lu«fage über bie Sillen«afte, melay

3eber in feinem eigenen Snnern behorchen mag, mtrb, menn oon

allem grembarttgen unb Unmefcntlidjen entblößt unb auf ihren

naeften ®ef)alt jurütfgeführt, fid) ctman fo auSbrücfcn (äffen:

„3d) fann motten, unb mann idj eine £anblung motten merbe;

fo merben bie bemeglidjen ©lieber meine« Öeibe« biefelbe fofort

aottjiehen, fobalb id) nur mitt, ganj unausbleiblich/' $)a« fyeiBt

tu ber $ür$e: ,,3cf) fann thun ma« id) toltt" Leiter geht

bie
s
?lu«fage bcö unmittelbaren (Selbftbcmußtfehn« ntd)t, mie man

fie auch menben unb in welcher gorm man auch bie grage ftellen

mag. ©eine $lu«fage bejiefjt ftd) alfo immer auf ba« £h un

fönhen bem Stilen gemäß: bie« aber ift ber gleich Anfange

aufgeftettte empirifche, urfprüngliche unb populäre begriff ber

greiheit, nach meinem frei bebeutet „bem Sillcn gemäß".

£>iefe greiheit mirb ba« (Selbftbcmußtfetjn unbebingt au«fagcn.

2lbcr e« ift nicht bie, monach mir fragen. SDa« (Sclbftbemußtfelm

fagt bie greiheit be« £h un $ au*> -~ untcr SBorau^fcftung be*

Sollen«: aber bie greiheit be« Sollen« ift e«, banach gefragt

morbeu. Sir forfdjen nämlich nach b«n $erhältniß bcö Sollen*

felbft sunt 9ftotiö: hierüber aber enthält jene 9lu«fage, „ich

tf)un ma« ich mitt", nicht«. $)ie 2lbl)ängigfeit imfer« $hu»*'

b. 1). unferer förperlichen Slftionen, t>on unferm Sitten, roeldjc

ba« (Selbftbemnßtfetm allerbing« au«fagf, ift etma« ganj Rubere«,

al« bie Uuabnängigfeit unferer Sillcueaftc üon ben äußern Um
ftänben, melche bie Stllen«freihcit ausmachen mürbe, über welche

aber ba« <Selbftbcmußtfet)n nicht« au«fagen fann, meil fte außer-

halb feiner (Sphäre liegt, inbem fic ba« tfaufalöerhältnif ber
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•

Außenwelt (bie im* als 23ewußtfet)n öon anbcm Singen gegeben

ift) 31t unfern gntfdjtüffen betrifft, baö ©elbftbcwußtfetjn aber

nidjt bie Söejiefjung beffen, was ganj auger feinem 33ereidjc liegt,

$11 bem, was innerhalb beffelben ift, beurteilen fann. Senn
feine Crrfenntnißfraft fann ein 23erf)ältniß feftftellen, uon beffen

©fiebern baS eine iljr auf feine ©eifc gegeben »erben fann.

Offenbar aber liegen bie Dbjefte beö Sollend, weldje eben ben

SBilfenSaft beftimmen, außerhalb ber ®ränjc be$ ©elbft bewußt*

fetyns, im ©ewußtfetjn oon anberu Singen; bcr SBillenSaft

felbft allein in bemfelbeu, unb nad) bem Saufatoerfjältniß jener

m biefem wirb gefragt, <3adje be$ ©clbftbewußtfetynö ift allein

ber ©iltenSaft, nebft feiner abfoluten «perrfdjaft über bie (^lieber

beS 8eibe$, weldje eigentlid) mit bem „was id) will" gemeint

ift. 5lud) ift e$ crft ber ®ebraud) biefer £crrfd)aft, b. i. bie

£f)at, bie ifjn, felbft für t>aS eetbftbewußtfetyn, 311m ©iüenSaftc

ftämpelt. Senn fo lauge er im ©erben begriffen ift, fjeißt er

Suufd), wenn fertig, Gnitfdjluß; baß er aber bieS fei, beweift

bem ©elfcftbewußtfetyn felbft erft bie Xljat: benu bis 311 ifjr ift

er oeränberlid). Unb fjier ftefjen wir fdjon gleich an ber £aupt;

quelle jenes allerbingS nid)t 31t leugnenben (Scheines, oermöge

beffen ber Unbefangene (b. i. pljilofopljifd) ftolje) meint, baß

iljm, in einem gegebeneu 3atl, entgegcngcfcfetc ©illcnSaftc mög^

tief) wären, unb babei auf fein (Setbftbewußtfetju pod)t, welkes,

ineint er, bieS ausfagte. (5r öerwedjfctt nämlid) ©üufdjen mit

Sollen. 3Bünfd)cn fann er iSntgegengefcfcteS*); aber ©ollen
nur Sine« baüou: unb welche« bicfcS fei, offenbart aud) bem

Selbftbewußtfetm allererft bie Xljat. lieber bie gefcfcmäßigc

flcotfywenbigfeit aber, üermöge bereu, oon cutgcgengefefcteu SBftn«

fdjen, ber eine unb nidjt bcr anbere 311m SillcnSaft unb £fjat

toirb, fann eben bcSljatb baS £clbftbcwußtfct}n nidjts enthalten,

ba es baS föefuttat fo gan3 a posteriori erfährt, nidjt aber

a priori weiß. (Sntgegengcfefete SBüufdje mit iljrcn attotioen

fteigen üor tljm auf unb nieber, abwedjfelnb unb wicberljolt: über

jebeu berfelben fagt c$ aus, baß er 3ur £l)at werben wirb, wenn

er 3um ©iltcuSaft wirb. Senn biefc festere rein fubjeftioc

ÜKög(id)feit ift 3War 3U jebem t)orl)auben unb ift eben baS

*) <Sief)c „^arerGa", ®b. 2, §. 327 ber erflen (§. 339 ber feiten) Auflage.
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18 Sreüjett be« SBiÜcnö

,,ief) fann tfjun roa« id) roill". 9Iber biefc fubjeftioe 9)?öglid)

fett ift ganj r)t)potf^tifd): fic befaßt blo&: „roenn id) bicö will,

fann icf) e$ tf)itn". Allein bie pm Sollen crforbcrlidje Söeftim

mitng liegt uief)t bariu; ba bae «SelbftbcvoujHferjn blojj ba$ Sri*

(en, ntdjt aber bic jum Sollen beftimmenben ®rünbe enthalt,

welche im 23erDu6tfet)n anberer £)ingc, b. I). im örfenntnifcüer

mögen, Hegen, hingegen ift c$ bie objeftiöe öglidjfeit , bic

ben $u$jd)lag giebt: biefe aber liegt außerhalb bc$ ©clbftbctouftr

fctjnS, in ber 2öclt ber Dbjefte, benen ba£ Dftbtio unb ber

9)?cnfct) al$ Dbjeft gehört, ift baljer bem (Sclbftberoujjtfetjn fremb

unb gehört bem 33evouj?tfci)n anberer ^Dingc an. 3enc fubjcftiüc

flWgliefjfeit ift gleicher «rt mit ber, metdje int (Steine liegt, Stra-

fen 31t geben, jeboct) bebingt ift burdj ben ©tafjl, an mcleljein

bic objeftiöe SDtögltdjfett t)aftet. 3d) merbe hierauf oon ber

anbern <3eite jurücffommcn, im folgenben Slbfefjmtt, 100 mir ben

SMlen nid)t mefjr, roic tjier, oon Sutten, fonbem oon Slufcen bc

trauten unb alfo bie objeftiöe SDfögliefjfeit bee SBillenSaftc*

unterfucf)en roerben: aisbann wirb bie <Sacf)e, nadjbem fie fo oon

$roei oerfergebenen (Seiten beteuertet morben, ifjre oolle £)eutlid)feit

crljaltett unb auet) bttrd) Söeifpicfe erläutert toerben.

Htfo ba$ im ©clbftberoujstfctnt liegenbe ©efityl „icf) fann

tljitn toaS id) mill" begleitet und beftänbig, befagt aber blorj,

batf bic (Sntfcfjtüffe, ober entfefjicbenen 2lfte ttttfer* Sillens, ob

roof)l in ber bttttfebt £iefe unfern 3nnern cntfpringenb, allemal

gteid) übcrgcfjcn roerben in bie anfdjaulierje Seit, ba jtt tt)r utt

fer 2cib, rote alles Slnbere, gehört. SDte^ 23eroufjtfct)n bilbet bie

$rücfc jroifdjen Snnenvoelt unb Slufjenroelt, roeltfje fonft burd)

eine bobenfofe $luft getrennt blieben; inbem aisbann in ber lc|

tern blofje oon und in jebem €5inn unabfjä'ngige 9(nfcf)auiiitgcn

als Objefte, — in ber erfteru lauter erfolglofe unb bloß gefüllte

SiüenSafte liegen mürben. — Gefragte man einen gattj ttnbc

fangeuen 2ftenfd)en; fo mürbe er jene« unmittelbare Jöevoujtfcljn,

meldjeß fo tjäufig für ba« einer oermeinten Siilensfreifjeit gcfjal

ten mirb, etma fo ausbrüefeu: „3er) fann tljuit mas icfj null: toili

td) linfS getjeit, fo ger)e icf) littfö: roill icf) redjts ger)en, fo gcf)e

id) rcdjtS. £>a$ rjängt ganj allein oon meinem Hillen ab: td)

bin alfo frei." Dicfe SluSfage ift allcrbingS ooüfommcn tvartr

unb riditig: nur liegt bei ifjr ber Silic fdton in ber Boraus
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fefcung: fic nimmt nämlich an, baß er ftd) fc^on cntfdjtcben tyabc:

alfo fann über fein eigene« greifetjn baburd) nicht« ausgemalt

werben. £)enn fic rebet feine«meg« öon ber Slbhäugigfcit ober

Unabhängigfeit bc« Eintritte« be« 2Öillcn«aftc« fclbft, fonbern

nur öon ben golgen biefe« $lft«, fobalb er eintritt, ober, ge

uauer gu reben, öon feiner uuau«bleibltchcn (Srf^eittttttg al«

&ibc«aftton. Da« jener Sluöfage jutn ®runbe üegenbe ©ciüiißt-

fct)n ift c« aber gang allein, wa« ben Unbefangenen, b. h- ben

pl)ifofopf)ifd) rohen Sftenfdjen, ber babei jebod) in anbern gackern

ein großer (Mefyrter fetyn fann, bie üBiüenSfreifyeit für etwa« fo

ganj unmittelbar ®ewiffe« galten läßt, baß er fie al« unreifcU

Ijafte Söahrhcit au«fprid)t unb eigentlich gar nid)t glauben fann,

bie ^ljüofopljen zweifelten im ßrnftc baran, foubem in feinem

£er$en meint, all ba« ©erebe barüber fei bloße $ed)tübung ber

Sdjulbialeftif unb im ®runbe <5paaß. Grbcn aber weit ihm bie

burd) jene« 23ewußtfetjn gegebene unb allcrbtng« wtdjttge ®ewiß^

fjeit ftet« fo fefjr jur £>anb ift, unb $ubem weil ber 2ftenfch, al«

ein $unädjft unb wefentlidj praftifdje«, nicht theoretifdje« Siefen,

fiel) ber aftioen ©eite feiner Sillen«afte, b. h- ber ihrer Sirf*

famfett, feljr üiel beutltdjer beimißt wirb, al« ber paffiocu,

b. lj. ber ihrer Slbljängigfcit; fo hält e« fdjwcr, bem philofophifd)

rohen üttenfdjen ben eigentlichen (Sinn unfere« Problem« faßlid)

]ü machen unb ifut ba^in $u bringen, baß er begreift, bie gragc

fei jefct uic^t uac^ ben golgen, fonbern nad) ben ©rünben
feine« jebe«maligen Sollen«; fein II) im jwar hänge gan$ allein

oon feinem Sollen ab, jefct aber »erlange man p wiffen, wo*

uou benn fein Sollen fclbft abhänge, ob oon gar nicht«,

ober oon etwa«? er fönnc allerbiug« ba« (»ine tfjun, wenn er

wolle, unb ebenfo gut ba« Rubere tf)un, wenn er wolle: aber

er folle jefct fid) befinnen, ob er benn auch ba« (Sine wie ba«

}(nbcre $u wollen fähig fei. ©teilt man nun, in biefer $lbfid)t,

bem 9flenfd)en bie grage etwau fo: „Üannft bu wirllid), oon in

bir aufgeftiegeuen cntgegcngcfcfeten Sünfchcu, bcm (£inen fowoljl,

al« bem Zubern Solge leiften? j. 23. bei einer SBaljl swifd)eu

iWei cinanber au«fchließeubcn ®egenftänben bc« 23efifcc« ebenfo

gut ben Sitten, al« ben Zubern Dorschen?" Da wirb erjagen:

„$ielleid)t fann mir bie Sahl fchwer fallen: immer jebod) wirb

c« ganj allein oon mir abhängen, ob ich ba! ^inc 00CY *>aö

S^dpen^ a uc r, Stritten j. ü)taturp^Uo^op^ic u. j. Ct^if. 14
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Rubere roäf)ten tollt, unb bon feiner anbern ®eroalt: ba ^abc

id) üollc greifjeit, meldte« id) tt>itt ju ermäßen, unb babei werbe

ich immer ganj allein meinen Sitten befolgen/' — Sagt man

nnn: „5lber bein Sollen felbft, rooüon ^ängt ba« ab?" fo ant=

»ortet ber SD^cnfcr) au« bem Setbftbenntfftferjn : „53on gar nichts

al« oon mir! 3d) fann motten roa« id) mitt: roa« id) mill ba*

miß id)." — Unb festeres fagt er, ofme babet bie Tautologie

gu bcabftd)tigen, ober aud) nur im innerften feine« Söevoufctfenn*

fief) auf ben <Safe ber 3bentitüt 311 ftüfcen, bermöge beffen allein

ba« maljr ift. Sonbern, r)ier auf« äußerftc bebrängt, rebet er

oou einem Sollen feine« Sollen«, h)etcf)e« ift, al« ob er bon

einem 3d) feine« 3d)« rebete. üJftan l)at ihn auf ben Kern feine*

©elbftbcvmifttfetyn« jurücfgetrieben, mo er fein 3d) unb feinen

Sitten al« ununterfe^eibbar antrifft, aber nicht« übrig bleibt, um

beibe 31t beurteilen. Db, bei jener Safjl, fein Sollen felbft

be« (5iuen unb nid)t be« Zubern, ba feine ^erfon unb btc $egcn^

ftäube ber Safjt l)ier al« gegeben angenommen finb, irgenb

mbgttc^ermeifc aud) anber« au«fal(en fönnte, al« c« julefct au«*

fällt; ober ob, burd) bie eben angegebenen £)ata, baffelbc fo

not^menbig feftgeftellt ift, roie bap im Triangel bem größten

Stufet bie größte Seite gegenüber liegt; ba« ift eine gragc, bie

bem natürlichen Selbftbemugtfetjn fo fern liegt, baß e« nidii

ein 9)?at jtt ihrem SBerftä'nbmfj ju bringen ift, gefehrocige baß c$

btc Antwort auf fie fertig, ober aud) nur al« unentmicfclten $eim,

in fid) trüge unb fie nur naiü oou fid) $u geben brauste. -
2lngcgebcncrmaa$en mirb alfo ber unbefangene, aber pfjilofopfjifd)

rolje 3ftcnfch immer nod) bor ber Sßcrpterität, meldjc bie gragc,

roenn nurfltd) berftanben, herbeiführen muß, ftd) $u flüchten fudjen

hinter jene unmittelbare ®ennf}l)eit ,,ma« ich will fann id) tljun,

unb ich will ma« ich toüH , tüte oben gefagt. Die« roirb er im

mer bon Beuern berfuchen, unzählige Sttal; fo bajs e« fchroet

halten roirb, ihn bor ber eigentlichen grage, ber er immer 511 ent

fd)lttyfcn fud)t, jttm Stehen ju bringen. Unb bie« ift ihm nid)t

iju berargen: beim bie gragc ift roirflid) eine tyfttyft bebenflicbe.

Sie greift mit forfchenber jnanb in ba« alleriunerftc Scfen be*

Wcnfd)cn: fie mitt miffen, ob auch er, wie alle« Uebrtge in ber

Seit, ein burd) feine <öefehaffcuf)cit felbft ein für alle Wal ent
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l'djiebene« SBefen fei, welche«, wie jebe« Rubere tu ber Statut,

feine beftimmten, beljarrltdjen (Sigenfchaften habe, au« benen feine

Weafttonen auf entftehenben äußern Anlaß nothweubig Ijerüor*

gehen, bie bemnad) ihren oou biefer Seite unabänberticheu ßlja*

rafter trogen unb folglich tu bem, ma« an ihnen etwan ntobift-

fabef fetjn mag, ber Söeftimmung burd) bie ^Xnläffc oou Außen

gän$lid) 'tßret« gegeben finb; ober ob er allein eine Au«naf)me

üon ber ganzen sJtatur mache. (Gelingt c« bennod) enblid), ihn

öor biefer fo bcbenflid)en ftrage junt Steden ju bringen unb ifjm

beutlid) gu machen, baß ^ier nad) bem Urfprung feiner SÖttlcn«-

aftc felbft, nad) ber etwanigen iKegel, ober gänzlichen Stfegellofig^

feit ihre« (Sntfteheit« geformt wirb; fo wirb man entbeefen, baß

baö unmittelbare ©elbftbewußtfeljn herüber feine Au«funft ent=

hält, tnbem ber unbefangene 3ttcufch fjicr felbft baoon abgebt

unb feine SKatljlofigfeit bitrct)
s)fad)fimteu unb allerlei Crrflärung«*

nerfud)e an ben £ag legt, bereu ®rünbc er balb au« ber (Srfah*

nmg, wie er fte an ftd) unb Anbern gemacht ^at, balb au« all

gemeinen 2$erftanb«rcgcln ju neunten üerfud)t, babei aber burd)

bie Uufid)crl)eit unb ba« ®chn>anfeu feiner (Srfläruugeu genugfam

jeigt, baß fein unmittelbare« Sclbftbemußtfehn über bie richtig

tjcrftanbcnc Srage feine Au«funft liefert, wie e« oor^in über bie

irrig üerftanbene fte gleich bereit Ijatte. X)ie« liegt im lefeten

®runbc baran, baß bc« üKenfd)en üfötlle fein eigentliche« <3elbft,

ber wahre ftern feine« SBefcn« tft: ba^er mad)t bcrfelbe beu

(#runb feine« Jöewußtfetyn« au«, al« ein fd)led)tl)in (begebene«

unb $orI)anbene«, barüber er uidjt l)inatt« famt. £>cnn er fclbft

ift tüte er will, unb null wie er tft. £>afjer it)n fragen, ob er

auc^ attber« Wollen fbunte, al« er will, fjeifjt tyit fragen, ob er

aud) wohl ein Rubrer fct)tt fbnntc, al« er felbft: unb baö weiß

er nid)t. (Sbcn bcßljalb muß auch ber •ißljtlofopf), ber ftd) oou

Jenem bloß burd) bie Uebung unterfReibet, wenn er in biefer

fd)Wierigcu Angelegenheit jur Klarheit fommeu will, an feinen

33crftanb, ber (Srfemttniffe a priori liefert, au bie foldje über

beufettbc Vernunft ttttb att bie Erfahrung, welche fein unb Rubrer

tyxm, jur Auslegung unb tfontrolc fold)cr $$erftanbc«crfenntniß

ihm oorfüfjrt, al« lefete unb allein fompetente Sttftattj fid) wen

beu, bereu (Sutfdjeibuug jwar nicht fo (eicht, fo unmittelbar unb

einfarf), wie bie bc« ®elbftbewußtfct)tt«, bafür aber bod) jur Sadje

14*
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unb au«reid)enb fetm wirb. £)er $opf ift c«, ber bic ^frage auf-

geworfen fjat, unb er aud) mu& fie beantworten.

Uebrigen« barf e« un« mä)t wunbern, bajj auf jene abftrufe,

fpefnfatioe, fd)Wierigc unb bebenflidje ftragc ba« unmittelbare

©elbftbewufctferjn feine Antwort auf$uweifen r)at. £)cnu biefe*

tft ein fefjr befdjrtinftcr £l)eil unfer« gefammten 23cwu§tfeün*,

weldjc«, in feinem 3nncrn buufel, mit atten feineu obieftioen

(Srfcnntni&fräften ganj nad) Hüffen gerietet ift. Sitte feine w>U*

fommen fixeren, b. 1). a priori gewiffen Grrfenntniffc betreffen

ja allein bic Hujjenwelt, unb ba fann e« beun nad) gewiffen

allgemeinen <$efefcen, bie in iljm felbft wurzeln, fidler entfdjeiben,

wa« ba brausen mögtid), wa« umnöglid), wa« notfjwenbig fei,

unb bringt auf biefem Sege reine 3flatt)ematif, reine £ogif, ja,

reine gunbamental^kturwiffenfdjaft a priori ju ©ranbe. £cnv

uäd)ft liefert bie Hnroenbung feiner a priori bewußten Sonnen

auf bie in ber <Sinnc«empftnbung gegebenen £5ata fl)m bie an

fd)aulid)e, reale Außenwelt unb bamit bie (£rfat)rung: ferner wirb

bie $lnwenbung ber £ogif unb ber biefer $um ®rnnbe liegenben

3)enffäl)tgfeit auf jene Außenwelt bie ©egriffe, bie Seit ber ®e

banfen, liefern, baburd) wieber bic ffiiffcnfdjaftcn , beren tfeiftun

gen u. f. w. £a brausen a(fo (iegt üor feinen ©liefen große

£elte unb ßlartyeit. 9lbcr innen ift e« finfter, wie ein gut gc

fd)Wärjte« gernroljr: fein ©afc a priori erljettt bie }}ad)t feinet

eigenen Snneru; fonbern biefe Öcndjtttjürmc ftrafjlen nur nach

außen. £)cm fogenannten innern <3inn liegt, roie oben erörtert,

nid)t« üor, at^ ber eigene Sitte, auf beffen Bewegungen eigent

(td) aud) attc fogenannten innern ®efüf>fe jurücfäufüfjrcn ftnb.

80et aber, toa& biefe innere Satjrnetjmuug be« Sitten« liefert,

läuft, wie oben gezeigt, yixihi auf Sotten unb 9?id)twollcn, nebft

ber belobten ®ewif?ljeit ,,wa« id) will, baß fann id) tljun",

we(d)e« eigentlich befagt: „jeben 2lft meine« Sitten« fef>e id> fo

fort (auf eine mir gan$ unbegreifliche Seife) al« eine ?(ftion

meine« treibe« fid) barftetten", — unb genau genommen, für ba*

erfenuenbc Subjeft ein (£rfal)ruug«fafc ift. Darüber fuirau« ift

Ijier nid)t« ju finben. gür bie aufgeworfene gragc ift alfo ber

angegangene 9fid)terftul)f infompeteut: ja, fie fann, in tyrem

wahren &un, gar ma)\ öor i|n gebracht werben, ba er fie niety

üerftefjt.
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'Seit auf ltnfcvc Aufrage beim ^etbftbcwußtfchn erhaltenen

23efd)cib rcfumirc id) jefct nodjntat« in für^crcr unb leichterer Seit;

buug. Daß ©clbftbewnßtfetju eine« Ocbcn fagt fet)r bettttid)

au«, baß er thun tarnt wa« er mW. Da nun auch gau$ cut*

gegcngcfefcte Jpanbhmgcn at« uou ihm gewollt gebaut werben

femucn; fo folgt alterbing«, baß er aud) (Sntgcgengcfcfctce tt)uu

faun , wenn er totH, ®ic« öerwechfett nun ber rotjc ©erftanb

bamit, baß er, in einem gegebenen galt, aud) Crntgcgengcfcfetc«

roottcit föttne, unb nennt bic« bic greirjeit bc« Stilen«.

Mein baß er, in einem gegebenen galt, Chttgcgengefctjtc« wollen

fönuc, ift fd)tcd)tcrbiug« nidjt in obiger 9Ut«fagc enthatten, fon-

bent btog bic«, bag Don $wci entgegengefefcten ^attbtuugen, er,

wenn er biefe Witt, fte thun tarnt, unb wenn er jene Witt,

fie ebenfatt« thun fann: ob er aber bie eine fo tuor)( als bie anbere,

int gegebenen ah 11, motten tonne, bleibt baburd) unau«gemacht

unb ift Öcgenftanb einer tiefern Untcrfuchuug, at« bttrd) bae bloße

sclbftbcwußtfct)u cutfehiebeu werben fann. Die fürjefte, wenn

Gleich fcholaftifdje formet für biefe«
s
Jicfttttat würbe tauten: bic

9lu«fagc bc« <S>ctbftbcwußtfctjne betrifft ben Sitten bloß :i parte

post; bic grage nach ber grcif)cit hingegen a parte ante. —
?llfo jene unteugbarc Sluöfagc be« Sclbftbcnutßtfctyn« „ich ton«

thun wae ich Witt" enthält unb entfeheibet burdjau« nicht« über

bie Freiheit bc« Sitten«, al« welche barin beftchen würbe, baß

ber jebe«matige Sittcu«aft fctbft, int einzelnen iubimbucltcu galt, atfo

bei gegebenem tnbiüibuetleu Cltjarafter, nicht burd) bic äußern

Umftänbc, in beucn hier biefer SRcnfd) fid) befinbet, nottjlDenbig

bcftimntt würbe, fonbern jefct fo unb auch anbere au«fallcu föuntc.

hierüber aber bleibt ba« ©clbftbcwujjtfcljit üöllig ftunttn: bemt

bic (Sache tiegt ganj außer feinem Bereich ; ba fie auf beut Äaufal

uerljättniß $wifchctt ber Außenwelt unb bcm 3ttenfchcu beruht.

SB9ctm man einen 3)?eufd)cn oon gefunbent Skrftanbc, aber otjuc

Ph^ofophtfchc S3ilbung, fragt, worin beim bic auf 2lu«fagc feine«

£5clbftbcwußtfet)n« fo $ttt>erläfftg uon it)m behauptete Sittcn«frct

heit beftetje; fo wirb er antworten: „£>arin, baß id) thun fann

Na* ich n>i(t, fobatb ich nicht phWfth Stemmt bin." fltfo ift

e« immer ba« SScrhättniß feine« Zf)\\\\& 31t feinem Sotten,

tüoöon er rebet. Die« aber ift, wie im erften Slbfdjnitt gc$eigt,

nod) bloß bic p t)t)f tf d)e grciljeit. grägt man ihn weiter, ob er
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aisbann, im gegebenen gall, fowofjl eine ®ad)c a(ö ilvr Negern

tfjeit wollen föunc; fo wirb er 3War im erften (Sifer c$ bejahen:

fobalb er aber ben (Sinn ber gragc ju begreifen anfängt, wirb

er and) anfangen bebenflich $u werben, cnblich in Unfitf>crf)cit

itnb Verwirrung geraten unb aus biefer fid) am liebfteu wieber

l)inter fein £f)cnia „ich fann tfjun was tet) will" retten unb bo=

felbft gegen afte ®rünbc unb alles 9cä}"ounemcut üerfdjanjen. Die

berichtigte Antwort auf fein £ljema aber würbe, wie ich im

fotgenbeu 2lbfd)nitt aufjer 3weifcl ju fc&cn hoffe, tauten: „Tu

fannft tljun was bu wiUft: aber bu fannft, in jebem gcgcbciicn

Slugenbltcf bcineS Sebent, nur Sin 33efttmmteS wollen unb

fdjtechterbmgS nichts Ruberes, als biefcS Sine."

£>urd) bie in biefem Slbfdjnitte enthaltene SluScinanberfcfeung

wäre nun eigentlich fd)on bie gragc ber fönigt. @ocietät unb jwar

oerneinenb beantwortet; wiewohl nur in ber Spauptfadje, inbem

auch biefe Darlegung beS £f)atbcftanbcS im @ctbftbctr»ußtfct)it

noch cwi9 c Vcrootlftänbigung im ^ad)folgenben erhalten wirb.

ÜRun aber auch für biefe unfere oerneinenbe Antwort giebt cS, in

einem Sali, uod) eine fontrole. ffienn wir nämlich uns jefet

mit ber \5xa$c an biejenige $3cf)örbc, ju welcher, als ber allein

fompetenten, wir 1m SBorhcvgchcnben üerwiefen würben, uämlid)

an ben reinen Verftaub, bie über bie $)ata beffelbcn refleftircnbc

Vernunft unb bie im ©efolgc beiber gehenbe Erfahrung wenben,

unb bereu (Sntfchcibimg fiele etwau bahiu aus, baft ein liberum

arbitrium überhaupt nicht criftire, fonbern baS $*aN&eln

3Keufd)en, wie alles Rubere in ber 9totur, in jebem gegebenen

galt, at$ eine nothwenbig eintretenbe SBirfung erfolge; fo würbe

uns biefe« nod) bie ©ewi&ljeit geben, ba§ im unmittelbaren Selbft

bcwufjtferjn £)ata, aus benen baS nachgefragte liberum arbitrium

fid) beweifen liege, auch nid)t ein 3J?at liegen fönnen; wo

burch, mittetft bcö €>d)luffeS a non posse ad non esse, welcher

ber einzige möglid)c 2Bcg ift, uegatioe Wahrheiten a priori feft

aufteilen, unfere Grntfchcibuna, 31t ber bisher bargetegten empi

rifdjen, nod) eine rationelle Söcgrüubung erhalten würbe, mithin

alsbaun boppclt fidjer geftcllt wäre. £)enn ein cutfchicbencr Siber

fpruch $mifd)en ben unmittelbaren Slusfagcu beS <Sclbftbcwufetfcljii*

unb ben Srgcbniffcn aus ben ©runbfäfeen bes reinen VcrftanbcS,

ncbft ihrer Slnwenbung auf Erfahrung, barf nicht als möglich
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angenommen werben: ein foldjcS lügenhaftes ©ctbftbcmugtfctjn

tonn bas unferige nitfjt fcljn. Sobci 3U bemerfen ift, baß felbft

bic oon $ant über bicfcS Xtycma aufgehellte üorgcbftdjc ftntino*

inte, and) bei tljm fclbft, ntcf)t etwau baburdj entfteljen foll, baß

Xfjcftö nnb SlntithcftS oon ücrfdjicbencu erfcnntnißqucllcu, bic

eine etwan üon ftuSfagcn bcS SclbftbcwußtfchnS, bic anbere üon

Vernunft unb Crrfahrung auSgicugc; fonbern £f)eP unb 9lntU

tfjefiS ocruüuftcln beibc aus angeblich objeftioen ®rünbcn; wobei

aber bic S^efiö auf gar uid)ts, als auf ber faulen Vernunft,

b. I). bem 33cbürfniß im Mcgrcffus irgenb ein SWat ftillc 311 ftcl)cn,

fußet, bic 5(ntithcftS hingegen alle objeftiöen ®rünbc wirflid) für

fid) fjat.

£Mefe bemnad) jefet üor3unchmenbc inbirefte, auf bem gelbe

bcS (JrfcnntnißtocrmögenS unb bei* il)iu oorlicgcnbcn Außenwelt

fid) Ijaltcnbc Uutcrfudjuug nuvb aber juglcid) Diel 2id)t surücf-

werfen auf bic bis ^icl)cr Donogene birefte unb fo 31a* (5rgön

jung bcrfclbcn bienen, inbem fic bic natürlichen Üäufdjungcu auf*

beefeu wirb, bic aus ber fatfdjcn Auslegung jener fo hödjft ein-

fadjeu Slusfagc bes ^ctbftbcwußtfctjns cutftcfjcu, mann bicfcS in

Äonflift gcrätlj mit bem $3cwußt|ct)tt oou aubern ringen, welches

bas (5rfcnntnißocrmögcu ift unb in einem unb bemfetben <Suöjcft

mit bem Sclbftbcwußtfcton wuqclt. 3a, erft am Sdjluß biefer

inbireften Untcrfudjuug wirb uns über beu wahren ©hin unb

3uhalt jenes aüc uufere £aublungcu bcglcitenben ,,3d) will", nnb

über baS 33cwußtfcl)n ber Urfprüuglid)fcit unb (Sigcnmädjtigfcit,

oermöge beffen fic uufere §>anblungcu flnb, einiges Vicht auf;

geheu; woburd) bic bis Ijichcr geführte birefte lluterfuchung allcrcrft

üjrc SMenbung erhalten wirb.
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III.

2)er SMc im bem öetouftfepn anbcrer J)mge.

2öenn wir uns nun an baä Crrfcnntntßoermögen mit unfcrm

Probleme wenben; fo wiffen wir jum üorauS, baß, ba biefc*

Vermögen wefeutfid) naci) außen gerietet ift , ber SBMIIc für baf

fclbc uidjt ein ©egenftanb unmittelbarer 28at)rnef)mung fetjn fann,

n?tc er bie8 für ba«, bennod) in unferer Sad)<r infompetent befun

bene, Selbftbewußtfetyn war; fonbern, baß l)ier nur bie mit einem

^Bitten begabten Sefen betrachtet werben fömten, welche öov

beut Grrfenntnißücrmögcn att objefttoc unb äußere (Srfdjciuungen,

b. i. als ©egeuftänbc ber Erfahrung, bafteljen unb nunmehr al*

foldje 311 untcrfucr)cn unb $u bcurtljctten fiub, tljcilS uad) aüge

meinen für bie Erfahrung überhaupt, tr)rer 9ftöglid)feit nad), feft

fteljenben, a priori gewiffeu Regeln, tljeilä nad) ben ST^atfacf)cn,

weldje bie fertige unb wirfltd) borfjanbene Erfahrung liefert. SUfo

utd)t mef)r, wie borfjiu, mit bem SBillen felbft, wie er nur

bem iunern «Sinne offen liegt; fonbern mit ben wollcnbcn, Dom

Sillen bewegten Söefen, welche ©egenftänbc ber äußern

Sinne fiub, Ijaben wir e$ f)ier $u tfjun. SBenn wir nun audi

baburet) in ben i^adjtljeü oerfefet fiub, ben eigentlichen Otgenftafib

unferS gorfdjen* nur mittelbar unb aus größerer Entfernung be-

trauten 3U müffen; fo wirb berfclbe überwogen burcr) ben $ov

tljeil, baß wir un$ jefct eine« oict ooUfommcuercn Organoid bei

unferer Unterfudjung bebieuen föunen, als baS bunf(e, bumpfc,

cinfeitige, birefte Sclbftbewußtfetm, ber fogenannte innere ©inn,
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war: nämlidj bcö mit alten äußern «Sinnen nnb nüen Gräfte*

|mn objeftiuen Sluffaffen ausgerüsteten 33er ftanbeö.

2llS bie allgemeinftc unb grunbwefcntlidjc gorm bicfcS 33er-

ftanbcS ftnbcn wir baS ©efefc ber Äaufatität, ba fogar allein

burd) beffen Sßermittelung bte Slnfdjauung ber realen Außenwelt

]\i <§tanbc fommt, als bei weldjer wir bie in unfern Stattet

organen empfunbenen iHffcfttoucn unb SBcränbcrungcn foglcid) unb

gatt$ unmittelbar als „Sirfungen" auffäffen unb (ofjne Sin*

leitung, 23clcf)rung unb Erfahrung) augenblicflid) oou litten ben

llcbergang machen ju iljren „Urfadjen," welche nunmelrr, eben

burdj biefen $erftanbeSproceß, als Objefte im 9taum ftrf) bar^

(teilen.*) Jpieraus erhellt unwiberfpred-lidj, baß baS ©efefc

ber $ auf alt tat uns a priori, folglich als ein, (jinfidjtlid) ber

Sttöglidjfcit aller £rfaf)mng überhaupt, nottjwenbigcS bewußt

ift; oljne baß mir bcS inbireften, fcfytmcrigen, ja, ungenügenben

$eweifes, ben $ant für biefe tutc^ttge 953al)rf)eit gegeben fjat,

bebürften. $)aS (Mefcfe ber Äaufalität ftcf)t a priori feft, als bie

allgemeine föegel, melier alle reale Dbjeftc ber Außenwelt o^ne

Sttfttafjme unterworfen finb. £icfe SluSualjmSloftgfeit üerbauft

es eben feiner Slprtorität. Daffelbc bejieljt fid) wefentlid) unb

au$fd)ließlidj auf ^cränberuugcn, unb befagt, baß wo unb

toann, in ber objefttoen, realen, materiellen Söklt, irgenb etwa«,

groß ober Hein, Diel ober, wenig, fid) oeränbert, notljwcnbig

gteid) üorljer aud) etwas ?lnbercs fid) öeräubert Ijabcn muß,

unb bamit biefeS fid) ueränberte, öor ifjm wieber ein 3(u^

bcreS, unb fo ins Unenblidje, oI)ne baß irgenb ein Slnfangspuuft

biefer regreffiöen 9teif)e öon 3>eränbcruugcn, welche bie £cit er*

füllt, wie bte Materie ben ttattm, jemals ab$ufcf)cn, ober aud)

nur als mögltd) $u beufen, gefdjwcigc üorauSjufcbcn wä*ce. Denn
bie unermüblid) fid) erneuernbe Jrage „was füfjrtc biefe Skränbe^

rung gerbet?" geftattet bem 33crftanbc nimmermehr einen legten

9tul)cpunft; wie fclrr er aud) babei ermübett mag: weshalb eine

erfte Urfadje gerabe fo unbenfbar ift, wie ein Anfang ber £cit

ober eine ^rau^c beS Raumes. — 9iid)t minber befagt bas Wcfc^

ber ftaufalität, baß wenn bie* frühere 23eranbcrung, — bie Ur*

*) 2)tc giüublidjc s
2lu*füt)iuna, biefer Vcljvc Hübet man tu bev BUjnub-*

lung tibcv ben 3afc t'om ©rutibe, §. 21.
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fad)e, — eingetreten ift, bie baburd) herbeigeführte fpätere, —
bic Sirfung, — ganj unatttfbletblid) eintreten mufj, mittun

liothvoenbig erfolgt, Durd) tiefen Gfjaraftcr öou Stötten*
bigfeit bewährt fid) ba$ ©efefc ber ftaufalität als eine ©eftaltung

bcö (SafceS öom ©runbc, roeldjer bic allgcmeinftc gönn uiu

fers gefammten CrrfenntnifsoermögenS tft nnb tüte in ber realen

SBcIt als Urfächlichfeit, fo in ber ©ebattfenwclt als logifdjeS 9*

fefc üom drrfenutnifjgrunbc, unb felbft im leeren, aber a priori

mtgcfdjanctcn kannte als ©efefe ber ftreng nothroenbigen Ibljän-

gigfeit ber Öagc alter Stylit beffelbeu gegenfeitig üon etnaitbet

auftritt; — welche nothwenbige Slbfjängigfeit fpeciell unb aus-

führlich nad)3uweifcit, baS alleinige £f)ema ber ©eometrie ift.

Datjcr eben, wie td) fdjon tut Anfange erörtert habe, nothweu-

big ferju unb 8o(ge eines gegebenen ©rttnbcS feton

SBechfelbegriffc finb.

Sitte an ben objefttoen, in ber realen 9luf?euwelt Uegenbcn

©egenftättben üorgchenbc 33eränbcruugen finb alfo beut ©efefc

ber Äaufalität unterworfen, unb treten bafjer, mann unb roo fic

eintreten, allemal als not^tuenbig unb unausbleiblich ein. —
(Sine 5luSttaf)nte ^ieüon famt es nicht geben, ba bic SKcgcl a priori

für alle 9flöglid)feit ber Erfahrung fcftfteht. §infid)tlich ihrer

Slnwcnbuug aber auf einen gegebenen galt, ift btog 31t fragen,

ob c$ fid) um eine ^eränberung eines in ber äugern Crrfafj

rung gegebenen realen SDbjeftS h ftn^ e^t: fobatb bieS ift, unter-

liegen feine 33eränberungcn ber Sttioeitbitttg bes ©efefces ber

.faufalität, b. t). ntüffen bttrd) eine Urfacr)c, eben barum aber

notljftcnbig herbeigeführt fetjn.

©ehen wir nun mit unferer allgemeinen, a priori gewiffen

unb bal)er für alle mögliche Erfahrung ohne Ausnahme gültigen

Dtegcl an "biefc (Erfahrung felbft näher heran unb bctradjtcn bie

in bcrfelben gegebenen realen Dbjefte, auf bereit etwatt cintreteitbe

33cränbcrmtgcn ttnferc Siegel fich beucht; fo bemerfen wir balb an

biefen Objcftctt einige tief ciugrcifenbc ^auptuuterfdjiebc, nach &cnc»

fic aud) längft flafflpjirt finb: nämlid) fic finb ttjeilS tmorganifchc,

b. h- leblofe, tr)cilS organifdjc, b. fj- lebenbige, unb biefe roieber

tt)cilS <ßflan$eu, tt)etls Xhicrc. $5icfc Icfetcrcu wieber finben wir,

wenn auch im Sefentliehen ciuanbcr ähnlich unb ihrem begriff

cutfprcdjcub, bod) in einer überaus manuigfaltigctt unb fein nüau^
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cirtcn Stufenfolge bei* SJoUfommcnfjcit, oou bcn bei* Sßftan^c nod)

nafje ocrtoanbteu, ferner oou iljr 31t untcrfdjcibcubeii an, big

Ijinauf 3U bcn üottcnbctcftcn, beut begriffe bcö Xl)ter8 am t»oü^

fommenften etttfprcd)cnben : auf beut Gipfel biefer Stufenfolge fcfjcn

mir ben 3Renfd)en, — VM fctbft.

$3etrad)ten rotr nun, ofjnc und burd) jene 39?aitnigfaltigfcit

irre machen ju (äffen, alle biefe ©efett fäntnttlid) nur alö objef-

ttoe, reale ©egenftäube bei* (Srfaljruug , nnb fdjvcttcn bemgemäß

jur Sluroenbuug unfere«, für bic 9)iöglid)tcit aller (5rfaf)ruug,

a priori fcftftefjcnbcu ©efefee« ber ftaufalitut auf bie mit folgen

$öefcn etroau rjorgcf)cnbett SBcrftuberungcu; fo roerben nur ftnbcn,

baß jnmr bic (Srfafjrung überall bent n priori gettriffen ©efetje

gemäß ausfällt; jebodj ber tu (Erinnerung gebrauten großen 35er*

fdjiebcnfjeit im Scfcn aller jener lirfalrrnngtfobjeftc, aud) eine

ifjr angemeffene ÜHobtftfaüon in ber 9(rt, roic bic ßaufalität

i(jr $Hed)t au tljuctt geltcnb ntadjt, cutfpridjt. Dlär)cr : cö geigt

fid), bent breifadjeu llttterfdjicbe oou mtorganifdjcu Körpern,

Spanien uttb £l)icrcn cutfprcd)eub, bie alle iljrc 33cräuberungcn

leitettbc Äattfalität ebenfalls in brei Sonnen, uämlid) alö Urfad)

im ettgften Sinne beö 3£ort$, ober als 9ici$, ober als 9ttoti*

öatiott, — olpte baß burd) biefe üftobififatiott tfjrc ©ültigfctt

a priori uttb fotglid) bic burd) fie gefegte 9?otl)ivcubigfcit bcS Gh>

folg« im Sfttnbcftcn bcciuträd)tigt würbe.

Die Urfad) im cngftcu (Sinne bc« $3ort8 ift bie, öcrmögc

melier alle mcd)anifd)eu, pfjrjfifalifd)cu uttb djcmifd)cu ^eräubc-

rungen ber (SrfaljrMtgSgcgettftänbc eintreten. Sic djaraftcrifirt fid)

überall burd) gtoet SRcrfmalc: erftlid) baburd), baß bei tljr baS

britte ^eutonifd)c ©ruttbgefefe „Sirfung uttb ©egenroirfung finb

cinanber glcidj" feine 5lnroettbuug futbet: b. fj., ber üorfjergeffenbc

3uftanb, welker Urfad) Ijetßt, erfährt ettte gleite $cränbcruttg,

tote ber nadjfolgcnbc, rocldjcr SBirfuttg ^eißt. — ^weiten« ba*

burd), baß, bent jroeiten ^eutonifdjen ©efefcc gemäß, allemal

ber ©rab ber Söirfung beut ©rabe ber lirfad) genau augenteffen

ift, folglid) eine Skrftärfung biefer aud) eine gleite Skrftärfuug

jener ljerbeifüfjrt; fo baß, wenn nur ein 9)?al bic SirfungSart

befanut ift, fofort aus bcm ©rabe ber 3ntcufität ber Urfad) aud)

ber ©rab ber SMrfung, uttb vice versa, fid) miffen, meffen uttb

beregnen läßt. 33ci empirifdjer 9ltmieubung biefes jwetten 93Jcrt
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mate bavf mau jebod) nidjt bie eigentliche ffiirfung kienoc^fcfn

mit iljrcr augenfälligen (Srfdjciuung. ©• man bftV
f

cr;

Karten, baß, bei bev ^ufammenbrüefung eine« Körpers, fein Um

fang immerfort abnehme in bem S^cr^ättnig tttte bie $ufammcu-

briiefenbe $raft junimmt. £)cnn ber föaum, in ben man ben

Körper 3toängt, nimmt immer ab, fo(gttd) ber Söiberftanb 3U:

unb toenn nun g(eid) aud) Ijier bic eigentliche ffiirfung, rocldjc

bie $crbid)tung ift, roirfüd) nadj Sttaafgabe ber Urfadjc n?äc^ft,

tuie ba$ -Sftariottefdjc @efc£ befaßt; fo ift bieö bod) nid)t öon

jener iljrcr augenfälligen (Srfdjeinung ju ucrftefjcn. ferner wirb

bem Saffer jugeleitete SBärme bis 31t einem gettnffen ®rab (fr

tyifeung bemirfen, über biefen ®rab f)tnauö aber nur fdjncllc

33erftüd)tigung: bei biefer tritt aber mieber ba$ fetbc 23eri)ä(tnijj

ein 3tt)ifd)cn bem ©rabe ber Urfad) unb bem ber SBirfung: unb

fo ift e$ in üieten gälten. <So(d)c Urf adjeu im eugften

(Sinn finb c$ nun, .toeldje bie SBevänberungcn aller (eblofen,

b. i. unorg anif d)eu Körper bctvtrfen. $)ie Grrfcnntnifs unb

33orau$fefeung öon llrfadjen biefer %xt leitet bie ^Betrachtung

aller ber 23eränberungen, mltyc ber ©cgenftanb ber 2ftcd}anif,

£t)brobl)uamif, ^f)t)ftf unb (Sfjemie finb. £)aö au$fd)licj5üd)e

33efttmmtU)erbeu burd) llrfadjcn biefer 8M allein tft bafjcr ba*

cigentüdjc unb mefcntlid)c 9ttcrfma( eine« unorganifcheu ober

leblofcu Körpers.

£>ie ^üeitc Ärt ber Urfadjcn ift ber 9xci3, b. I). biejenige

Urfad), U)cld)e erftüd) felbft feine mit ihrer (Sinrr-irfung im 33er*

Ijäftuiß ftcfjenbe (9cgcmt»irfung erfeibet, unb ^tpeitenö 3tmfd)cn

beren 3utcnfität unb ber 3ntcnfität ber Sßirfung burdjauö feine

(Wcidjmäßigfcit <Statt fiubet. golglid) tan11 tjkx nicht ber $rab

ber Sivfung gemeffen unb üorljer beftimmt werben nach bem

©rabc ber Urfad) : öiednefjr fauu eine flcinc 53ermef)rung betf

DieijcS eine feljr große ber JBirfung oerurfachen, ober aud) um

gcfcfjrt bic üorige SBivfuug gan^ aufgeben, ja, eine entgcgcngcfcfcte

herbeiführen. ®- ¥P«wgen fönnen befannttich burd) Särme,

ober aud) ber (Srbc bcigcmifd)tcu $alf, 31t einem außcrorbcntlid)

fdjncllcu Sadj£tr)um getrieben werben, inbem jene Urfachcn a(<<

$Kei3c ihrer gebenSfraft nurfen: nrirb jebod) fyiebei ber angcmeffciic

<35rab betf Oiei^c^ um ein 35knige$ Übertritten ; fo wirb ber

folg, ftatt bc$ erhöhten unb bcfcfjfcunigten Sebent, ber Job bev
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•ißffanje fetjn. (So auch fönncn wir burd) Söcin, ober Dpium,

unfere $eifte$fräfte anfpanncn unb bcträd>t(i«fj crl)öh cn: wirb aber

baö rechte SDtoafc bcö föcije* ii beschritten; fo wirb ber ürfolg

gcrabe ber cntgcgcngcfcfcte feijn. — £>iefe 9lrt ber Urfadjcn, alfo

ftcijc, ftnb e$, weldjc aüe Bcränbcruugen ber Crganiflmcu als

fola>er beftimmeu. TOe Beränbcrungcn unb (Sntwtcfclungen ber

^flanjjen, unb aüe b(og organifdje mtb öcgetotioe Beränbcrungcn,

ober gunftionen, thierifdjer Leiber gehen auf SReije Dor fid). 3u

biefer $rt wirft auf fte ba$ £id)t, bie $öärmc, bic Cuft, bic

s

Jto(jrung, jebes ^^armafon, jebc Berührung, bie /Befruchtung

u.
f. w. — SWfjrenb babei baß geben ber Spiere nod) eine gan$

anberc &pf)&Tt hat, üon ber id) g(eid) reben werbe, fo gcf)t l)iu

gegen ba$ ganje Seben ber $ftauften au^fd)(icg(id) nad) $Kci$cn

üor fid). 3U(c iljre Xfjtsttifotiatt, SBad^tfjum, $>inftrcbcn mit ber

$rone uac^ beut £id)tc, mit ben SBurjeln nad) befferm Bobcn,

if>re Befruchtung, Dehnung u.
f.

w. ift Beränbcrung aufzeige.

M einzelnen, wenigen (Gattungen fommt ^iqu nod) eine eigen

tfjümlidje fchnellc Bewegung, bie ebenfalls nur auf Wetjc erfolgt,

wegen welcher fie jebod) fenfitiüe ^flauten genannt werben. Bc*

fauntlid) finb bie$ h0UPtfachltd) Mimosa pudica, Uedysarum

gyrans unb Dionaea muscipula. £)aö Beftimmtmcrbcn au«*

fchüeßlich unb ol)ne Ausnahme burd) töeije ift ber (Slnu-aftcr ber

1$flan$e. SRityin ift ^ flanke jeber Äörpcr, beffen eigentümliche,

(einer Statur angemeffene Bewegungen unb ^eränberungen aüe

Mal unb auöfd)liejjlid) auf 0?ci,$e erfolgen.

$)ie britte 2lrt ber bewegenben Urfadjcn ift bic, weldjc ben

Cihavafter ber £l)tcrc bcjcidjnet: e$ ift bic Ütt otitoation, b. h-

bie burd) ba$ (Srfennen I)iuburd)gel)eubc Jfaufalttät. 2 ic tritt

in ber «Stufenfolge ber sJiaturwefcn auf bem $mtft ein, wo ba*

fomplicirtere unb baljer mannigfaltige Bcbürfniffc habeube Sefeu,

biefe nid)t mehr blojj auf Slnlajj bc$ Wei$eö beliebigen tonnte,

als welker abgewartet werben mujj; fonbern cö im «Staube fefyti

mujjte, bie 9Kittcl ber Befriebigung 31t wählen, ju ergreifen, ja,

aufjufuchen. £)c$hafb tritt bei Sefen biefer $lrt an bie Stelle

ber bloßen ömpfänglichfeit für $Kei$e unb ber Bewegung auf

folche, bie (Smpfäuglichfeit für 3ttotiüc, b. \). ein BorftcllungS«

uermögen, ein 3ntelfcft, in unzähligen Hbftufungcn ber Bollfom

meuljeit, materiell fid) barftelleub als ^crucuftyftem unb $cl)iru,
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unb eben bamit ba$ SBetornftfetyn. £ag bem t^terifc^en geben

cht <ßflan$en(eben jur 33afi$ bient, welches als foldjes eben nur

auf Ofetjc öor fid) gef)t, ift befannt. 2lbcr alle bie ^Bewegungen,

roetc^e baS £hter als Xljter toolljiefjt, unb weldje eben beSfjalb

öou bem abhängen, was bie <Phl)fio(ogie auimaltfdje $uuftio =

neu nennt, gcfdjcfjen in golge eines erfcinntcn DbjeftS, atfo auf

9)?otit)c. £)cmnadj ift ein £l)icr jeber tfbrper, beffen eigem

tf)ünt(id)c, feiner 9?atur angemeffene, äußere Bewegungen unb

*l>eräubcrunaen alle Sttal auf sIflotit>c, b. 1). auf gewiffe, feinem

Ijiebei fd)on üoranSgcfekten Söewufetfclm gegenwärtige 33orftcl^

Inn gen erfolgen. So uncnbliehe 9lbftufungen in ber Wethe ber

£l)icrc bic ftä'higfeit 31t SSorftellunflen, unb eben bamit baS 8*

wufjtfciju, aud) fjaben mag; fo ift bod) in jebent fo Diel baDon

öorfjauben, ba§ baS SD^ottt» fid) i()in barftellt unb feine Herweg nn§

Dcraulafjt: wobei bem nunmehr t)orf)aubeucn <3cfbftbemn&tfct)n

bie innere bewegenbe $raft, bereu einzelne 9lcufjertmg buref) batf

Sftotto hervorgerufen wirb, als baSjcutgc fid) fnnb giebt, wae

wir mit bem Sporte $Bille bezeichnen.

Ob nun aber ein gegebener fbrper fid) auf Weijc, ober

auf 9ttotiüc bewege, fann, aud) für bic $cobad)tuug üon außen,

weldje hier unfer ©tanbpunft ift, nie zweifelhaft bleiben : fo augeu

fd)cinüd) ücvfdjtcbcn ift bic $lMrfungSart eines $tci$cS t?on ber

cinc$ 9J?otioS. ©«in ber 9?ci$ wirft ftets burd) unmittelbare

Berührung, ober fogar 3ntuSfuSccption, unb wo aud) biefe nidjt

fidjtbar ift, wie wo ber 9?ei$ bie 8ttft, baS 2id)t, bic State ift;

fo.ocrrätf) fic fid) bod) babnrd), bar} bic SRMrfung ein unüerfenn

barcS 3$erhä'ltnifj $ur Trauer unb 3ntcnfitä't bes Weites tjat, wenn

glcid) bicfcS ^crha'ltmfi nid)t bei allen (Kraben bes Weites ba*

fclbc bleibt. $öo Ijingcgen ein Wotito bie Bewegung toerurfaeht,

faden alle fo(d)c Uutcrfd)tcbc ganj weg. £>cnn fjicr ift baS eigent

tid)c unb näd)ftc 9J?cbiunt ber (Sinwirfung nid)t bie §(tmofp()ärc,

fonberu ganz allein bic CrrfeuutnifL Das als 9Wotiu mirfenbe

Objcft braud)t burdjauS uid)tS weiter, als wahrgenommen, er«

fannt ju fetju; wobei cS gauj einerlei ift, wie lange, ob nafyf,

ober ferne, unb wie beutltd) cS in bic ttpperccption gefommen.

9111c biefe Unterfd)iebe ueränbern l)ier beu (9rab ber Sirfung gan*

unb gar uid)t: fobalb cS nur wahrgenommen worben, wirft cS

n »f fl
n»i gleite Seife; uorausgcfcfct, baft cS überhaupt ein
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#eftimmung$grunb beä fjter ju erregenben Sittens fei. $)cnn

aud) bic pf)l)fifatifchen imb d)emifd)cn Urfadjen, begleichen bic

Weige, mirfen ebenfalls nur, fofern bcr ju affi$irenbe Körper für

fie empfänglich ift. 3d) fagte eben „beä l)icr )u erregen

ben Sitten«"; beim, mic fdjon erwähnt, als baö, loa« baS

©ort Sitte bezeichnet, giebt fid) hier bem Sefen felbft, inner*

lid) imb unmittelbar, dasjenige funb, mos eigentlich bem 9)?otto

bie färaft ju mirfen crtfjeilt, bie geheime Springfeber ber bind)

baffelbe hervorgerufenen $cmcgung. AÖct auöfd)Ueßlid) auf Oteije

fitf) bcmcgcnbcn Körpern ( ^ftanjen ) nennen mir jene beharren

bc, innere ©ebingnng tfebeuSfraft; — bei ben bloß auf Urfadjcn

im engften «Sinne fid) Ocmcgenben Körpern nennen mir fie SRatnt«

fraft, ober Qualität ; immer wirb fie non ben (Srfförmigen als

bas Uuerflärtid)e oorauSgefefct; weit l)ier im Innern bcr Scfcu

fein ©clbftbemußtfctju ift, bem fic unmittelbar zugänglich märe.

Ob nun aber biefe in foldjeu erfenntnißlofeu, fogar leblofeu Scfcu

liegenbe innere ©ebiugung iljrcr ftteaftiou auf äußere Urfadjcn,

menu man, dou ber @rfd)einung überhaupt abgeheub, nad)

bemjenigen forfdjen mottte, maß kaut baS ÜDtug an fid) nennt,

emmu ihrem Sefcn nad) ibentifd) märe mit bem, um* mir in

und ben Sillcu neuneu, mie ein ^l)t(ofopl) neuerer 3cit uns

luirftid) l)at anbemonftriren motten, — bicS laffc id) ba^iu gc-

ftellt, ol)nc jebod) bem gcrabc mtberfprcdjcn |u motten.-
1')

hingegen barf td) nid)t ben Unterfd)icb unerbrtert laffeu,

melden, bei ber 9ttottoation, baS SluSjeichuenbc bcS mcnfcfyltdjeu

üöcmußtfetynS uor jebem tljicrifdjcu Ijcrbeifüfjrt. £>iefcS, mcldjcs

eigentlich baS Sort Vernunft bqcidjuct, befteht barin, baß bcr

Üftcufd) nicht, mic baS £t)ier, bloß bcr anfdjaucubcn Xnffaffnng

ber Slußenmelt fähig ift, fonbern ans biefer Allgemein begriffe

(notiones universales) ju abftrat)ircn uermag, meiere er, um
fie in feinem finnlichen *8emußtfcl)n firircu unb fcftfjaltcu ju fön

neu, mit Sorten bc3cid)nct unb nun bamit ^al)(tofc Kombinat io

neu oornimmt, bic $mar immer, mic and) bic begriffe, au« beneu

fic beftehen, auf bic anfdmulid) erfannte Seit fid) beziehen, jebod)

eigeutlid) Das aufmachen, maS man beuten nennt unb moburd)

*) (5ö uevftcf)t fnf), baß idj Ijiev miii) felOft imune unb mir boc* erfov-

betten 3nfogmto« wegen nicht in bev erften
s

J>erfon veben tmvftc.
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bic großen Vorzüge beä 9ttcnfd)engefd)(ed)t3 üor alten übrigen

möglid) werben, näm(ief| ©pradjc, $efonncnfjcit, 9iücfblid auf

baä Vergangene, (sorge für ba$ künftige, Slbfidjt, Vorjat<,

plauinäfugcä, gemeinfameä £>anbclu Vieler, "Staat, SSiffenjcfyaf

ten, fünfte it. f. f. $Ulcö btefeö beruht auf ber einigen gäljig

feit, nidjtanfd)aulid)c, abftrafte, allgemeine Vorstellungen gu fyabcu,

bie man begriffe (b. i. Inbegriffe ber £)inge) nennt, weil

ieber berfclben öieleä ©inline unter fid) begreift, tiefer gäfjig-

feit entbehren bic £ljicrc, fclbft bic allcrflügftcn: fie fjaben bafycr

feine anbere als anfdjauliefje Vorftcllungcn, unb erfenneu bem>

uad) nur baö gerabe (Gegenwärtige, (eben aüciu in ber Gegen^

wart Die 9ftottoc, burd) bic ifft Sitte bewegt wirb, müffen

bafjer alte ÜKal anfefjaulid) unb gegenwärtig jetyn. £>tei>on aber

ift bic golge, ba§ tfjncn äufierft wenig Sa 1)1 geftattet ift, näm;

lid) blofe gwifdjen bem tljrem befdjränftcn Gefidjtöfreife unb äuf*

faffungöuermögeu anfdjaufid) Vorliegenben unb alfo in 3eit Mnfe

föaum Gegenwärtigen, woüon nun baä als üftotio ftärferc iljren

Stilen fofort beftimmt; woburd) bie Sfrmfalität beä 3)^otiöö lucr

fcljr augenfällig wirb, @ine fd) einbare $lu8naf)me madjt bic

£)reffur, welche bie burd) ba$ 3)?ebtum ber Gewofjnfyeit wir*

fenbe gurtet ift; eine gewiffcrmaajjen wirflid)c ber 3nftinft, fo

fern oermöge beffetben, baö £l)ier im Ganzen feiner :panblungä

weife nid)t eigentltd) burd) SDtotioe, fonberu burd) innern >Jut}

unb Xrieb in Bewegung gefegt wirb, welker jebod) feine nähere

Veftimmung, im ^Detail ber einzelnen JpanMungen unb für

jeben Slugenbücf, bod) wieber burd) aWotioc erhält, a(fo in bic

Wege! $urürffef)rt. £ic uäfjere Erörterung beö Snftiufte würbe

mid) ()ier gu weit uon meinem £l)ema abführen: ifjr ift bas

27. $apite( bcö jweiteu VanbeS meine« £>auptwerf$ gewibmet. —
©« 9)ienfcf) hingegen fjat, uermöge feiner gäljigfett ni4t<

anfdjaulidjer Vorftelluugeu, ucrmittelft bereu er beuft unb

rcfleftirt, einen unenbüd) weiteren Gefidjtäfrciä, welker bal

«Slbwcfeube, baö Vergangene, ba$ 3u^nf^9 c begreift: babnrd)

Ijat er eine fe^r oicl größere Sphäre ber (Sinwirfung oon üttoti*

ucn unb fofg(id) aita^ ber S&affi, alö ba$ auf bie enge Gegen

wart bcfdjränftc £l)ier. Widjt baö feiner finnlidjcn Slufefjauung

^orliegcnbc, in iKaum unb 3eit Gegenwärtige, ift cö, in bei-

lege!, was fein Xfjun beftimmt: mclmcljr finb c$ blofcc Gcban
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fen, bie er in feinem topfe überall mit fid) herumträgt unb bie

ifut oom @inbru<f ber ©egenwart unabhängig machen. Söenn

fie aber bie« $u tt)un Derfefjlen, nennt man fein ^anbellt unoer-

nünftig: baffelbc wirb hingegen al« oernünftig gelobt, wenn

c$ au«fd)fieß(id) nad) wot)l überlegten @eban?en unb baljer oöllig

unabhängig oom Ginbrucf ber anfdjaulidjen (Gegenwart ooü>geu

wirb. dben biefc«, baß ber Sftenfd) burd) eine eigene klaffe

doh SBorftellungen (abftrafte begriffe, Gebauten), welche ba«

If)ier nid)t hat, aftuirt wirb, ift felbft äußerlich fichtbar, iubem

es allem feinen Zfjun, fogar bem unbebeutenbeften, ja, allen feinen

$croeguugen unb Schritten, ben (ifjarafter bc« $or faßlichen

unb 2(bfid)tlid)en aufbrüeft; woburd) fein treiben oou bem

ber £l)iere fo augenfällig oerfdjieben ift, baß man gerabeju fieht,

nrie gleichfam feine, unfichtbare $äben (bie au« bloßen Gebanfen

beftetjenben äftotioe) feine Bewegungen (enfen, wäfjreub bie ber

£t)iere ton ben groben, fichtbaren ©triefen be« anfdjaulid) ®cgcn*

wattigen gebogen werben. 5Beitcr aber geht ber Unterfchieb nicht.

üDfotit) wirb ber Gebanfc, wie bie ^nfchauung 9ftotio wirb,

jobalb fie auf ben uorliegenbeu Hillen ju wirfen oermag. 21üe

Sflotioe aber finb Urfadjen, unb alle tfaufalität führt iNothwen*

bigfeit mit fid). £>er 2J?enfd) fann nun, mittelft feine« £)enf=

uermögen«, bie 2flotioe, bereu Einfluß auf feinen Hillen er fpürt,

in beliebiger Orbnung, abmedjfelub unb n)ieberl)o(t fich oergegen*

wärtigen, um fie feinem Hillen ooquhalten, welche« überlegen

fjeißt: er ift belibcration«fähig unb hat, oermbge biefer Sähigtcit,

eine weit größere 2öar)l, al« bem Zfyim möglid) ift. .^ieburd)

ift er allcrbing« rclatio frei, nämlid) frei oom unmittelbaren

Beäuge ber anfdjaulid) gegenwärtigen, auf feinen Sillen

al« Sttotioe mirfenben ^bjeftc, welchem ba« Ztyex fdjledjthiu

unterworfen ift: er hingegen beftimmt fid) unabhängig oon ben

gegenwärtigen Objeften, nad) Gebauten, welche feiue 3)btioe

finb. 3Mefe relatioc Freiheit ift e« wor)f aud) im Grunbc, wa«

gebilbete, aber nicht tief benfenbc tfeute unter ber 2öillen«freiheit,

bie ber Üttenfch offenbar oor bem Xhierc oorau« habe, oerftcheu.

Stefelbe ift Jebod) eine bloß relatioe, nämlich in Beziehung auf

ba« anfehaulid) Gegenwärtige, unb eine bloß fomparätioe,

uämlich im Vergleich mit bem icr e. £)urd) fie ift gau$ allein

bie 9lrt ber flftotioation geänbert, hingegen bie }fothn>enbig-

ZQoptnliautx, e^riften j. jWaturp&ilofopljic u. J. Gt&if. 15
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fett ber 2öirfun$ bev gRotioe im üttinbeften nicht aufgehoben,

ober auc^ nur üerringert. $)a$ abftrafte, in einem blofcen

(Gebauten beftefjenbe 9D?otb ift eine äußere, ben SBMllen beftira

menbc Urfadje, fo gut wie ba« auf(^au(tc^e / in einem realen,

gegenwärtigen Objeft beftef)enbc: folglich ift e$ eine Urfad)e tok

jebe anberc, ift fogar aud), wie bie anbern, ftet« ein föeale«,

3Raterie(le«, fofern e« allemal julefct bod) auf einem irgenb wann

unb irgenb roo erhalteneu Einbrucf Don außen beruht. E6 höt

bloß bie Sänge be« £eitung«brahte« toorau«; tuoburd) id) be^etd»-

nen will, baß e« nicht, tüte bie bloß auf d)aulid)en 9)?ottoe, an

eine gewiffe 9täfje im föaum unb in ber 3eit gebuuben ift; fom

beru burd) bie größte Entfernung, burch Me längftc 3eit unb

burd) eine $ernuttelung oon gegriffen unb ©ebanfen in langer

Verfettung hindurch mirfen fann: weldje« eine golge ber 33efd)af

fenhett unb eminenten Empfänglichfeit be« Organ« ift, ba«

nächft feine Einwirfung erfährt unb aufnimmt, nämlid) m
menfd)lid)eu ®eljirn«, ober ber Vernunft. £>te« tybt i^00)

feine Urfädjlidjf eit unb bie mit ihr gefegte 9tothwenbigfeit

im Sttinbeften nicht auf. Daher fann nur eine fehr oberflächliche

Anficht jene relatioe unb fomparatiue Freiheit für eine abfolute,

ein liberum arbitrium inclifferentiae, tjaiten. ©te bu^h f,c

eutftehenbc 3Deliberatiou«fähigfcit giebt in ber Z^at md)t« 9lnbe

res, als ben fein* oft peinlichen $onflift ber äftotioc, bem bie

Unentfdjloffenheit öorfifct, unb beffen Äampfplafe nun ba« ganje

^emiith unb ^eimißtfetm be« ÜRcnfc^cn ift. Er läßt nämlid) bie

Sttottoe wieberl)olt ihre $raft gegen eiuanber au feinem Bitten

üerfudjen, woburd) biefer in bie felbe Sage gerätl), in ber ein

Körper ift, auf melden oerfdjiebcne Gräfte in entgegengefefcten

föidjtungeu mirfen, — biö ^tiefet ba« entfRieben ftärffte SWotiu

bie aubem au« bem gelbe fdjlägt unb ben Hillen öeftimmt; roel

eher Ausgang Entfd)luß heißt ttttb al« SKefultat bc« Kampfe« mit

uötliger ^otl)U)enbigf eit eintritt.

lleberblicfcn mir jefct nochmal« bie gaujc föeilje ber formen

bertfaufatität, in ber fid) Urfadjcu im engften (Sinuc be*

©ort«, fobann Wcije unb enblich 3#otitoc, welche wieber in

aufdin nl tdic unb abftrafte verfallen, beutlich Don eiuanber fonbern

;

fo werben mir bemerfen, baß, tubem mir bie 9teil)c ber Gefeit

in biefer Jpinftdjt Don unten uad) oben burchgehen, bie Urfadje
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unb ifjre Sirfung meljr unb meljr au$ einanbcr treten, fid) beut*

lidjer fonbern unb heterogener werben, wobei bic Urfadje immer

weniger materiell unb palpabel wirb, bafjer benn immer weniger

in ber Urfadje unb immer mef)r in ber Söirfung }ii liegen fdjeint;

burd) wetdjeS tllleä gufammengenommen ber ^ufammeu^ang jwi

fd>en Urfad) unb SBirfung an unmittelbarer gafctidjfeit unb Ver-

ftänblidjfcit üerüert. 9?ämlid) alles eben ftngcfüljrtc ift am wenig-

ften ber $a(l bei ber m ed) an ifd)eu Slaufalität, weldje beäljalb

bie faßttcf)fte uon allen ift: IjierauS entfprang im vorigen 3a^r-

(junbert ba$ fatfd)c, in ftranfreid) fid) uod) erfjaltenbe, ueuerlid)

aber and) in £>eutfd)lanb aufgefoinmene 23eftreben, jebe anbere

auf biefe ^urüc^ufüfjreu unb alle pfjtjfifalifdjen unb d)emifd)eu

Vorgänge au$ medjanifdjen Urfadjen |U erflären, au$ jenen aber

roieber ben £eben$procc§. £)er ftoßenbe Körper bewegt ben ruljen-

ben, unb fo trief Bewegung er mitteilt, fo bicl öerliert er: ()ier

fcljen wir gleitf>fam bie Urfadje in bie Söirfung ^inüberwanbern:

beibc finb gan3 Ijomogeu, genau fommcnfurabel unb babei pah

pabef. Unb fo ift e$ eigentlid) bei alten rein medjanifdjen Sir-

fuugen. 3lber man wirb finben, bafj bie« %lk% weniger unb

weniger ber gall ift, hingegen ba$ oben ©efagte eintritt, je fjöljer

Wir l)inaufftetgcn , wenn wir auf jeber ©tufe baö 33erf)ältuij$

smifd>eu llrfadf) unb Sirfung betrauten, 3. £3. 3wifd)eu ber

SBärme als llrfad) unb i^ren üerfdjiebcueu ^Birtlingen, wie Xu6*

beljnung, ®lüi)eu, Sd)iuct$eu, 2krflüd)tiguiig , Verbrennung,

Il)ernio*(Heftricität u. f. w., ober 3Wifdjen Verbunftung als Ut*

fad) unb (Srfältung, ober $rt)ftallifatiou, als SBirfungen; ober

jtoifdjen SHeibuug bes ®fafcS als Urfad) unb freier Grleftricität,

mit \i)xm feltfameu Phänomenen, als $ßir!ung; ober awifdjeu

laugfamer Dr^bation ber Watten als Urfad) unb ©aloaniSmus,

mit allen feinen eleftriften, d)emifd)cn, magnetifdjeu ^Ijänomenen

atö 2öirfung. 9llfo Urfad) unb SBirfung fonberu fid) mehr

unb mehr, werben heterogener, ihr 3 lt
f
ammc,l ^)au9 unücr*

ftäublid)er, bic SBirfuug fdjeint mef)r 311 enthalten, als bie

Urfadje ihr tiefem tonnte; ba biefe fid) immer weniger materiell

unb patpabcl geigt. Die« 9UteS tritt nod) beutlid)er ein, wenn

wir 311 ben orgauifdjeu Körpern übergeben, wo nun bloße

M c 13 e, tf)eilS äujjere, wie bic beS i'idjtS, ber Söärmc, ber 8uft,

beS (*rbbobenS, ber Währung, ttjeils innere, ber (Säfte unb £f)cite

15*
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auf einanber, bic Urfadjen finb, unb a($ iljre Sirfung baß £eben,

in feiner unenMidjen ^omplifation unb in safjttofen üBcrfa)iebeii'

fjeiten ber 2Irt, in ben mannigfaltigen ©eftalten ber s}3f(an$em

unb Xf)ier*2öett ficf> barfteüt*)

£)at nun aber bei biefer mefjr unb meljr eintretenben £>etc

rogencität, 3ufommcnfurabi(ität unb Unöerftänblidjfeit bc$ $er

. fyäftniffeS $tt>ifd)en Urfad) unb SBirfung ctroan and) bic burd)

baffetbc gefegte sJJotf)tt)cnbigfcit abgenommen? $cine0n>cg$,

uid)t im 3ftinbcfteu. <So uotfjroenbig, ruic bic roücnbc $uge( bic

rutyenbe in ^Bewegung fcfct, muß aud) bic tfeibener g(afd)c, bei

33eriif)rung mit ber anbern £>aub, fid) entfaben, — muß aud)

9lrfcnif jebeä tfebenbc töbten, — muß aud) baä (SSaamcnforu, mi

djeö, troefen aufbewahrt, 3af)rtaufenbc fjinburd) feine SBcränbc

rung scigte, fobalb eö in ben gehörigen $3obeu gebraut, bem

(Siufütffe ber tfuft, bes öidjteS, ber SÖSärme, ber geudjtigfeit au*

gefegt ift, feimen, roadjfeu unb fid) put ^flan^c entroiefefu. T/ic

llrfad) ift fompttarter, bie ^irfung heterogener, aber bie 9totlj'

menbigfeit, mit ber fie eintritt, nidjt um ein Jpaarbreit geringer.

$ei bem tfebcu ber ^flan^e unb bem öegetatiuen lieben betf

£f)iere8 ift ber 9?ci3 Don ber burd) ilju fjeröorgerufcncn orgaui

fd)en ftunftion jiuar in jeber £)infid)t l)bd)ft öerfd)icbcn, unb betbe

finb beut(id) gefoubert: jebod) finb fie nod) nidjt cigentüd) ge

trennt; fonberu gtt)ifd)cn iljncn muß ein flontaft, fei er aud)

nod) fo fein unb uufidjtbar, oorljanben fetjn. £)ie gän$lid)c £ren

nung tritt erft ein beim animatcu tfebcu, beffen ftftioncn bura)

ättottoc hervorgerufen werben, ruoburd) nun bie Urfadje, lueldjc

bisfjcr mit ber 3Birfung nod) immer materiell $ufammcu hing,

ganj uon ihr (oögeriffen haftest, ganj anberer 9totur, ein junädjtt

3mmatericücö, eine bfoße ^orftellung ift. 3m 9)fottt> alfo,

welches bie Söcnxgung bcö Ütfjiereö hervorruft, hat jene Jpetero

gencität jttrifchen Urfad) unb &Mrfung, bic <Sonberung beiber üoh

einanber, bic 3nfommenfurabilität berfelben, bk 3mmatcrialitat

ber ilrfadje unb baljer if)r fdjcinbareS ^umenigentfjatten gegen bic

4Birf11119, ben Ijödjfteu ®rab erreicht, unb bic Uubegrcifüchfeit

+) $ic nii<«fiif)vlicf)fve 3)arlcfluug biefotf VlutfcinanberhetcnS her Urfad)

Utib Strfiuifl finbet man im „SBiflcu in ber Watiu", ftnfcaf „flftroiionnc"

©. HO
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beö 2>crt)ä(tuiffe$ 3Wifd)cn beiben würbe fid) 311 einer abfolutcn

ftcigcvn, wenn wir, wie bic übrigen ftaufafocrf)ä(tmffe, and) bic

fcö bfog üon Slußcu fennten: fo aber ergäbt Ijicr eine (Srfemtl

nij? ijanj anbever $lrt, eine innere, bic äußere, unb ber Vor-

gang, wcldjjcr al$ SBirfitng nad) eingetretener Urfadjc l)icr Statt

Ijat, ift unö intim befannt: mir bejeidjucn iljn burd) einen ter-

minug ad hoc: Gilten. Daß jebod) and) fjicr nidjt, fo wenig

luic oben beim $Kci3, baä $aufaiücrf)äftutß an Wo tljwcubigfcit

eingebüßt Ijabc, fprccfycn Wir auö, fobalb wir cö ati ilaufat-

ocrljättniß erfennen unb burd) biefc itnfcrm Sßerftanbe tucfcut

lidjc gorm benfen. 3ubem finben wir bic SRottoatioti beu 3Wci

tmbern oben erörterten ®eftaftungen bcö Staufaiücrfyältmffcä üb lüg

analog unb nur als bic fyödjfte Stufe, 31t ber biefc fid) in gait3

ndmäügcm llcbcrgangc ergeben. ?(uf beu nicbrigftcu Stufen bc$

tl)icrifd)cn Sebent ift baö 3ttotiu nod) beut 9i c
1
3 c nalje ber*

umnbt: 3oopf)t)tcu, töabiaricn überhaupt, 3lfcpl)alcu unter ben

:Ü?oüuöfcn, Ijabctt nur eine fdjwadjc Dämmerung oon 53ctüitf;t

fetjn, gcrabc fo birt, als uötljig ift, ifjrc ftatjvung ober -Seilte

tuafjqunetjmcn unb fie an fid) 31t reißen, wenn fic fid) barbielct,

unb allenfalls iljvcu Ort gegen einen günftigercu 31t Bcrtaufdjcn:

bat)cr liegt, auf biefen nicbrtgcu Stufen, bic Sirfuug bc$ sJRo-

t'm uns nod) gan3 fo beuttid), unmittelbar, cntfdjicbcn unb mu
jtoeibeutig* uov , wie bic bcö ^Hct^eö. ftleinc 3nfcftcn werben üom

Steine bc^ ?id)tctf biet in bic glaminc gc3ogcu: Stiegen fefeen

(id) ber (5ibcd)fc, bic eben, üor iljrcn klugen, itjrcö ©leidjen t»cr

fdjlang, 3Utrautid) auf ben $opf. $£cr wirb Ijicr uon greiljeit

träumen? Sei ben obeven, iutcUigcutcvcu Dljicrcu wirb bieSBir«

hing bev 3Jtottoc immer mittelbarer: nämlid) bas sJtfotit) trennt

fid) bcutlidjcr üon ber §aublung, bic cö Ijcrüorruft
j fo baß mau

fogar biefc 23crfd)icbcnl)cit ber Grntfcruuug 3Wifd)cn Sttotiü unb

$anb(ung 311m SWaaßftabc ber anteiligen] ber Dfjicrc gebraudjen

fbuutc. 53cim üHcnfdjcn wirb fic unermeßlidj. hingegen aud)

bei beu Tlügftcu Spieren muß bic Sorftetlung, bic 311111 SDJotiu

ifjrctf Dfjunö wirb, nod) immer eine attfcfyautidjc fetjn: fctbft

mo fd)on eine ©afjl inbglid) wirb, !aun fic nur {toifctyen beut

anfdjautid) Gegenwärtigen Statt Ijabcn. Der §unb ftcf)t 3au>

bernb 3Wifd)en bem Wuf feine« $crrn unb beut 9lnbUcf einer

§ünbin; batf ftärfere 9Rotiu wirb feine Bewegung beftimmen:
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bann aber erfolgt fic fo notljwcnbig, wie eine mcdjauifdjc 28ir

fung. Scl)cu wir bod) and) bei biefer einen autf beut 0>Mcid)

gcwidjt gebrad)tcn Körper eine 3eit laug abwecr)fclnb nad) bei

einen nnb ber anbern ^eitc Wanten, bis fid) cntfdjribct, auf

weldjer fein Sdjwerpunft Hegt, nnb er naef) biefer l)inftür$t. St

lange nun bie 9ttottDation auf anfdjaulidjc SJorfteflungcn bc

fdjränft ift, wirb ifjre ^crwaubtfdjaft mit bem $tei$ uub ber llr

fad) überhaupt, nod) baburd) augenfällig, baß ba$ Sftotiü, ato

wirfenbc Urfaefjc, ein Reales, ein Gegenwärtige« ferju, ja burd)

£id)t, Sdjall, ©crud), wenn aud) fel)r mittelbar, bod) nod) ph>

fifä) auf bie «Sinuc töteten muß. 3ubem liegt t)ier bem ^öcob-

achter bie Urfacfje fo offen bor, wie bie SBirfuug: er fieljt ba$

2RotiD eintreten uub ba« £fjun be« Xl)\m8 uuau«bleiblief) erfol

gen, fo fange fein anbere« eben fo augenfällige« 2ftotiD, ober

©reffur entgegenwirft. £)en 3ufammeur)aug Stotföen beiben ju

bezweifeln ift unmöglid). Daf)er wirb C18 aud) ^iemanben ein

fallen, ben £f)ieren ein liberum arbitrium indifferentiac, b. 1).

ein burd) feine llrfadje beftimmte« £l)itu beizulegen.

ffio nun aber ba« 33cwußtfci)n ein Dernünftigc«, alfo ein

ber nid)tanfd)aueuben (Srfenntniß, b. Ij. ber begriffe uub @eban

fen fäl)ige« ift, ba werben bie 2ttotiDc Don ber ©egenwart mit1

realen Umgebung gan$ unabhängig uub bleiben baburd) bem

3ufd)auer Derborgen. £>cnu fie finb jefet bloße Ocbantcn, bic

ber OJteufcf) in feinem $o|)fc f)erumträgt, bereu (Sntftcfjima. jebod)

außerhalb beffelbeu, oft gar weit entfernt liegt, uämltd) balb in

ber eigenen (Erfahrung oergangener 3afjrc, balb in frember lieber

lieferung burd) 9Sorte unb Schrift, felbft au« ben fernften Reiten,

jebod) fo, baß il)r Urfprung immer real unb objeftiu ift,

wiewol)l, burcr) bie oft fd)Wierige Kombination fomplicirter äußere;

Umftänbc, Diele 3rrtl)ümer un& mittelft ber Uebcrlicfcrung Dick

£äufd)ungen, folglid) aud) Diele £f)orl)eiten unter ben Oflotiücn

finb. Jpicju fomiut nod), baß ber SWenfd) bie SftotiDc feint*

£l)uu« oft Dor allen Anbern Derbirgt, bi«wcilcu fogar Dor fitf

felbft, nämlid) ba, wo er fid) fcfjcut 3U erfeuuen, wa« eigentlid)

c« ift, ba« il)u bewegt, £>tcfe« ober 3eue« $u tl)itu. 3n3nrifdjcn

fie^t man fein £fjun erfolgen unb fud)t burd) $onjcfturcn bic

3ttottDc in ergrünben, welche mau babei fo feft unb juDcrfidjtnd)

Dorau«fefet, wie bie llrfadje jeber Bewegung leblofer ftörper, bic
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mau hätte erfolgen fcfjcn; tu bev Uebcrjcugung, baß ba« (5inc

uue bas Rubere o^uc Urfadje unmöglich ift. Dem entfprcd)enb

bringt man aud) tungcfefjrt, bei feinen eigenen planen unb Unter-

ncfymungcn, bic Söirfung ber sJ)?otioc auf bic üDZcufcfyen mit einer

^idjcrljcit in Mnfdjlag, weldjc ber, womit mau bic mechanifdjen

SHrfungcn mcdjanifdjcr $orrid}tungcu beregnet, oöllig gleich

fommcu würbe, wenn man bic iubiüibuctlcu Sljaraftcre ber f)tcr

31t bchanbelnbcn SRcnfchcu fo genau tarnte, wie bort bie Sänge

unb Dicfc ber halfen, bic £>urd)ineffcr ber Wäber, ba$ ©ewidjt

ber Saften u. f.
w. £)iefe 33orau«fefeung befolgt 3cber, fo lauge

er nad) SCugctt blieft, cS mit 9tnbern ju tyutt f)at unb praftifd)c

3mctfc oerfolgt: beim ju biefen ift ber menfd)tid)e 33erftanb bc=

fthmnt. 2lbcr oerfuc^t er, bie ©ad)c tljcorctifd) unb p^itofop^if^

31t beurteilen, als mo3U bie menfdjliche 3utclligcu3 eigentlich nid)t

bepimmt ift, unb mad)t nun fid) felbft gum ©egenftanbe ber

^öeurthciluug; fo läßt er fid) burd) bic eben gefdjilbertc immatc*

riclle 33efd)affeuhcit abftraftcr, aus bloßen ©ebanfen beftchenber

2)iotiüc, weit fie an feine ©egenwart unb Umgebung gebunbeu

finb unb ihre Jpinberniffe felbft wieber nur in bloßen ©ebanfen,

als ©egenmotiücn, fiubeu, fo weit irre leiten, baß er üjr Dä-

fern, ober bod) bic 9iothwenbigfeit il)rcS SirfenS bezweifelt unb

meint, was getrau wirb, fönnc ebenfo gut aud) unterbleiben,

ber Sille cutfdjcibc fid) oon felbft, of)uc Urfache, unb jeber feiner

Slfte wäre ein erfter Hufaug einer uuabfc()barcn föethe baburd)

herbeigeführter Söcränberungeu. liefen 3rrtfjum uaterftüfct nun

ganj bcfonberS bie falfcfye Auslegung jener im erften 5lbfd)nitt

hinlänglich geprüften HuSfagc beS (SclbftbcwußtfetynS ,,id) fann

t^uu waö id) will"; jumal wenn biefc, wie 31t jeber 3eit, aud)

bei (Sinroirfitng mehrerer, cor ber Jpanb bloß follicitirenber unb

cinanber auSfdjließeubcr Sftotioe anfangt tiefes 3ufammen-

genommen alfo ift bie Oucllc ber natürlichen £äufd)Mtg, au«

welcher ber Srrthum erwächft, in unferm «Selbftbewußtfetyn liege

bic ©ewißheit einer greiheit uufcrS Sillens, in bem 6inne, baß

er, allen ©efefcen beS reinen SBcrftanbeS unb ber ^atur 3uwibcr,

ein of)nc 3urcid)enbc ©rünbc fich £ntfd)cibeubcS fei, beffen Grnt*

fdjlüffc, unter gegebenen Umftänbcn, bei einem unb bemfclben

2ftcnfchen, fo ober aud) cntgcgcugefcfct ausfallen fönnten.

Um bic (Sntftehung biefcS für unfer £f)ema fo widrigen
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*3rrtf)um« fpccicU unb auf« bcutüc^ftc au erläutern unb baburd)

bic im oorigcu Slbfdjmtt angeftelltc Uuterfudjung bc« ©cCbftbc-

röit^tfctjnö 31t ergänzen, wollen nur un« einen 3ttenfd)eu benfen,

bei*, etwau auf ber ©äffe ftefjenb, $u fid) fagte: „Cr« ift 6 Ityr

Slbcnb«, bie £age«arbctt ift beenbigt. 3d) tonn jefet einen ©pafciep

gang machen; ober id) fann in ben $(ub gcljn; id) fann and)

auf ben ÜHjurm fteigeu, bic Sonne untergeht $u fefjn; id) fann

aud) in« IXfjcater gefjn; id) fann aud) biefen, ober aber jenen

greunb befudjen; ja, id) fann aud) 311m £f)or fjiuauslaufcn, in

bie weite Seit, unb nie wieberfommen. Da« TOc« fteljt allein

bei mir, id) fjabc oöllige gTcifycit ba$u; tl)uc jebod) baoon jefct

nid)t«, fonbern gcl)c ebenfo freiwillig uad) Jpaufc, 311 meiner

grau." Da« ift gerabe fo, al« wenn ba« Saffer fprädjc: ,,3d)

fann Ijofjr Sellen fdjlageu (ja! nämlid) im 9ttcer unb Sturm),

id) fann rei&enb lu'nabeilen (ja! nämlidf) im 33ctte be« Strom«),

id) fann fd)äumenb unb fprubclnb tytmmtcrftürjcn (ja! nämlid)

im Safferfall), id) fann frei als Stral)l in bic #uft fteigen (ja!

nämlid) im Springbrunnen), id) fann cnblid) gar öerfodjcu unb

üerfdjwinben (ja! bei 80° Sänne); tfjuc jebod) toon bem Sülcu

Jcfet uidjt«, fonbern bleibe freiwillig, rufjig unb flar im fpicgeln^

beu Ücidje." Sic ba« Saffcr jene« $lüe« nur bann fann, wann

bie beftimmeuben Urfacfycu 3U111 (Einen ober 3um Zubern eintreten;

ebenfo fann jener 3Kenfd) wa« er ju föunen wäljut, nid)t an

ber«, al« unter ber felben 33ebiugung. $3i« bie llrfad)en eintreten,

ift e« Ujm unmöglid): bann aber muj$ er cS, fo gut wie ba*

Saffcr, fobalb c« in bie entfprcd)cnben Umftänbc öcrfefct ift.

Sein 3rrtl)um unb überhaupt bie £äufd)img, weldje au« bem

falfd) ausgelegten Selbftbewufnfcrju l)ier entftel)t, bafc er jene«

2Ulc« jefet gleid) fönuc, beruht, genau betrachtet, barauf, ba§

feiner ^Ijantafic nur ein $>ilb $ur 3cit gegenwärtig fetju fann

unb für ben Slugcnblicf Hlle« 5lnbcre au«fd)lic§t. ©teilt er nun

ba« SDfotiü ju einer jener alö möglich proponirten ^anblungen

fief) oor; fo fül)lt er fogleid) beffen Sirfung auf feinen Sitlcu,

ber baburd) follicitirt wirb: bic« fjcifct, in ber $htnftfprad)c, eine

Velleitas. s)2uu meint er aber, er föune biefe aud) $u einer

Voluntas ergeben, b. t). bie proponirtc £anbluug au«fü(jren:

allein bie« ift £äufdjung. Denn alsbalb würbe bie 33efonncn!)cit

eintreten unb bie nad) anbern Seiten $iel)enben, ober bic entgegen

Digitized by Google



Der Wille öcr bem $3ettmf?tfet)n anberer Dinge. 43

ftcfjcnbcu Sftotioc ifjm iu CSrinncrung bringen: worauf er feljcn

würbe, ba§ cö nicht $ur £ha * fommt. 513ci einem foldjen fuc-

cefftoen SBorftettcn öcrfdjicbcncr cinanber ausfdjUcjsenbcr TOotioc,

unter fteter ^Begleitung be$ innern ,,id) !ann tyun roaö id) null",

brcf)t fid) gteidjfam ber Wille, wie eine Wetterfahne auf \x>ot)V

gefchmierter Dingel uub bei uuftätem Wtube, fofort nad) jebem

Sflotiü welches bie (Sinbilbungsfraft iljm öorfjäU, fucceffto

nac^ allen al$ möglich Dorliegcnbcu SDJotiüen, uub bei jebem benft

ber Oftenfch, er fönnc es wollen uub alfo bie Jahne auf biefem

fünfte fairen; meld)c$ bloße Xäufdjung ift. £cnn fein ,,id)

fann bie« motten" ift in Wahrheit h^othetifd) uub führt ben

53cifafe mit fid) „wenn id) ntd)t (ieber jeueö Rubere wollte:"

ber hebt aber jenes Wollcufönncn auf. — Seiten wir 311 jenem

aufgeftcllten, um (5 Uljr beliberirenben s
J)£cufd)eu $urücf uub ben-

feu unö, er bemerfc jefet, baß id) l)intcr ihm ftcljc, über ihn

pljilofophive uub feine greifet 31t allen jenen ihm möglichen

§anbtungeu abftreite; fo fönntc c« leicht gefdjehen, baß er, um

mich 51t wibcrlcgcn, eine bawon ausführte: bann wäre aber gc>

vabc mein leugnen uub beffeu Wirtung auf feinen Wiberfprud)^

geift baS ihn baju nöthigenbe 9J?otio getoefeu. 3cbod) mürbe

baffelbc ihn nur $u einer ober ber anbem üou ben leichteren

unter ben oben angeführten .^aublungcn bewegen fönucn, 3. 33.

ins ^hca^cv 3U Q chcw ; °&cv fcineSmcgS )ur jutefet genannten,

nämlich in bie weite Welt $u laufen: ba$u märe bieö 9)Jotiü diel

m fdjwad). — £bcufo irrig meint 9)iand)cr, inbem er ein gc^

labeucs ^iftol iu ber £aub hält, er lönnc fich bamit crfdjicßcn.

Da$u ift baS Wenigftc jenes medjanifche SluSführungSmittcl, bie

.§auptfad)c aber ein überaus ftarfcS uub baher fcftcncS Sftotiü,

lucldjcs bie ungeheuere firaft fyai, uöthig ift, um bie Öuft

mm Öeben, ober richtiger bie gurcht öor bem £obc, 311 über*

biegen: erft nadjbcm ein foldjcS eingetreten, fann er fid) wirtlich

erfdjicßen, unb muß es; es fei beim, baß ein noch ftärferctf

©egenmotto, wenn überhaupt ein foldjes möglich ift, bie Xljat

tjcrhiubere.

3ch fann thun was ich will: ich fann, wenn id) will,

SUlcS wa« id) h^be ben Straten geben uub baburch fclbft einer

werben, — wenn id) will! — ?tbcr ich öermag nid)t, cS ju

wollen; weit bie cntgegcuftchcnbcn SWottoc m'cl $u üiel ©cwalt
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über und) rjabcu, al$ baß icf) cä fönntc. hingegen wenn tcf>

einen anbevtt (Sfjarafter fjättc, unb 3War tu bem 2)2aaßc, baß id)

ein ^eiliger wäre, bann mürbe td> c$ wotten fönnen; baun aber

mürbe td) and) nid)t nntljut fönnen, c$ 3U Motten, mürbe c*

atfo tr)nn muffen. — S)ie$ Äflc* bcftefjt oottfornmeu wol)( mit

bem „idj fann tfjuti wa8 td) »III" beö ^ctbftbcwußtfctju*,

worin no$ l)eut 31t £agc einige gebanfenlofe ^tfofoprjaftcr bic

greifet bc$ ^Bittens 3U fct)en öcrmetjncn, unb fte bemnad) q1*

eine gegebene £r)atfad)e be# 33emußtfcr)uS geltend machen. Unter

biefen 3cidntet fid) au$ §>r. (Sott f in unb tierbient beäfyalb Ijicr

eine mention hononible, ba er in feinem Cours d'histoire de

la philosophie, professe en 1819, 20, et public par Vache-

rot, 1841, lef)rt, baß bic greüjeit be$ SBittenö bic suücrläffigftc

Xr)atfad)e be$ 33ewußtfer)u$ fei (Vol. 1, p. 19, 20), unb

bauten tabclt, baß er biefefbe Moß au$ bem Oftoralgcfcfe bc^

wiefen unb als ein 'jßoftulat aufgeftettt fjabe, ba fie bod) eine

£l)atfad)e fei: „pourquoi demontrer ce qu'iü suffit de cou-

stater?" (p. 50) „la liberte est un fait, et non uue croyance"

(ibid.). — 3n3tmfd)en fefjlt c$ aud) in Deutfd)(anb nidjt an

Ignoranten, bie Sittel, was feit jwei Safjrfjunbertcn große beider

barüber gefagt ljaben, in bett SBinb fotogen unb auf bte im

vorigen $(bfd)nitt anatyfirte, Don ifjncn, Wie üom großen Raufen,

fa(fd) aufgefaßte Sfjatfacfje bcS ®elbftbcwußtfcl)n$ podjenb, bic

greif)cit be$ ^Bittens at$ tfjatfädjttd) gegeben präfonifiren. £od)

trjue td) if)tten ütcttetdjt Unredjt; inbeut e$ fetjn fann, baß ftc

nidjt fo unwtffenb finb, wie fie fdjcuteu, fonbern bloß I)ungrtg,

unb bat)er, für ein fet)r trocfencS (Stücf 33rob, $lüe$ (e^ren, wa*

einem r)of)en üfliniftcrio wofjfgefäüig fetyn fönnte.

@S ift burdjau« Weber 2ttctapf)cr noef) £)t)pcrbel, fonbern

gan$ troefene unb bud)ftäMid)e Saf)rr)eit, baß, fo wenig eine

ftugef auf bem S3iütarb in Bewegung geraten fann, tf)c fic

einen <§toß erfjätt, ebeufo wenig ein 9)?enfd) Don feinem (Stuhle

auffterjen fann, cfye ein SKotio tr)n weg gtefjt ober treibt: bann

aber ift fein 3luffte()en fo notfywenbig unb uuauSbleibttd), wie ba*

ftoücit ber $uge( naef) bem 8toß. Unb 31t erwarten, baß (Einer

etwas tr)uc, W03U il)u bttrdjauä fein 3ntcreffe aufforbert, ift wie

erwarten, baß ein @tücf §0(3 fid) 31t mir bewege, ol)ite einen

<§tricf , ber c« 3ögc. 3ßer etwan bergleidjen befjauptenb, in einer
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OrtcfcHfdjaft t)artnäcftgcu $Mbcrfprud) erführe, würbe am füqcften

am ber Sadje fommen, wenn er, burdj einen Drittelt , plöfclid)

mit tautet unb crufter Stimme rufen liej?c: „baä (Matt ftür$t

ein!" woburd) bie Siberfpredjer 311 ber Sinfidjt gelangen würben,

bajs ein SRotto ebeufo mächtig ift, bie £eutc 511m §aufc Ijinait*

SU werfen, wie bie fjanbfeftcftc mcdjanifdje Urfad)e.

SDenn ber 9ttenfd) ift, wie atte (^egcufta'nbc ber (Srfaljrung,

eine (Jrfdjeinung in 3eit m^ Wmm, unb ba baö ®efefc ber

$aufafttät für *aüc biefc a priori unb fo(g(id) au$nal)m$(o$ gift, .

muj? aud) er ifjm unterworfen fetjn. ©0 fagt cö ber reine 23cr^

ftanb a priori, fo beftätigt e$ bie burd) bie gau$e s
Jiatur geführte

Sinologie, unb fo begeugt e$ bie (Srfafrcung jeben ^ugcnblicf,

wenn man ftd) nid)t tauften (äjH burd) beu (Schein, ber baburd)

Ijcrbcigefüljrt wirb, bafi, inbem bie ^aturwefeu, fid) fjöljcr unb

Ipfjer ftcigernb, fomplicirter werben, unb iljre (Innpfa'ngftdjfcit,

oon ber btoß mcd)anifd)eu, jur djemifdjen, etcftrtfdjen
, reizbaren,

fenfibetn, intetteftuetten unb enbtid) rationetten fidr> ergebt unb

berfeinert, aud) bie 9iatnr ber einwirf enben Urfadjcu fjicmit

gleiten Stritt Ratten unb auf jeber Stufe beu SBcfen, auf

wefdjc gewirft werben fott, entfpredjeub ausfallen muß: bafjcr

bann aud) bie Urfad)cn immer weniger palpabd unb matericK

fid) barfteUen; fo ba§ fie $u(efet uid)t mefyr bem Hugc fid)tbar,

wofjt aber bem Sßcrftanbc erreichbar finb, ber fie, im einzelnen

galt, mit uncrfd)ütterttd)er 3ur»erfid)t üorauäfefct unb bei gefjörU

gern gorfdjen aud) entbedt. T^cnu l)ier finb bie wtrfcnbcn Ur*

fad)en gefteigert $u bloßen ®cbanfen, bie mit anbern ©ebanfeu

fämpfen, bis ber mädjtigfte tum Ujncu ben $Iu$fd)tag giebt unb

ben Sftenfdjeu in Bewegung fcfct; wefdjeö 2lUe$ in eben fotdjer

Strenge bcö taufqfsufammenfjaugeä üor fid> gef)t, wie wenn

rein medjauifdjc Urfad)en, in fompticirter 3Serbinbung, etnanber

entgegen wirfen unb ber bercdjnetc Erfolg unfehlbar eintritt.

£en 2lugcufd)cin ber Urfadjloftgfett, wegen Uuftdjtbarfeit ber Ur*

fadje, fjaben bie im ®(afc nad) allen föidjtungeu umfjerljüpfcn*

ben, elcftrifirtcn ®orffügcld)cn ebenfo fel)r wie bie Bewegungen

beß Sttenfdjeu: ba« Urtfjeil aber fommt nid)t beut fluge 3U, fon<

bem bem 33erftanbe.

Unter SBorauSfefcung ber &Mllen$frcif)eit wäre jebe menfd);

ltdje £aub(ung ein uncrflärlidjcS ©unber, — eine ©irfung
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oljne Urfa$e. Unb wenn man beu $erfud) wagt, ein foldje*

liberum arbitrium indifferentiae ftd) oorftcllig 31t madjcn; fo

wirb mau balb tnnc »erben, baß babei redjt eigentlid) ber Skr
ftanb ftillc ftcfjt; er tjat feine gorin fo etwaö 31t benfen. ©ettn

ber <Safe öom ©rimbc, baö ^5rinctp bnrdjgängigcr ©eftimmung

unb 5lbf)ängigfctt ber (Svfdjchumgcn oou cinanber, ift bie allßc

metnfte gorm imfcvS (Srfenntnißoermögcnö, bie, nad) 53crfc^tcbcii

Ijett ber Objeftc bcffclbcn, aud) fetbft ocrfdjiebcnc ©eftaften an;

nimmt. $>ter aber follcn mir etwas beuten, ba$-bcfttmmt, o^nc

beftimmt 31t werben, ba$ oou nid)t$ abfängt, aber oon ifjm batf

5lnberc, ba$ ofyue ^ötfyigung, folgltd) oI)ne ®runb, jefct A wirft,

wäfjrenb c« ebenfo wof)l
v
B, ober C, ober D wirfen tonnte,

unb 3ttar gan3 unb gar fönntc, unter beu fclbcn Umftänben

fbunte, b. 1). ofjne baß jefet in A etwas läge, was tym einen

2$or$ug (benu ber märe 9ftotibation, atfo taufalität) oor B,

C, D erteilte. Sfißir werben Ijicr auf beu glcidj Anfangs auf*

gepellten begriff bcö abfotut Zufälligen surücfgeführt. 3d)

wieberfjole cS: babei ftcf)t gan] eigentlich ber Scrftanb fttlfc, wenn

mau nur oermag iljn baxan ju bringen.

3cfet aber wollen wir uns aud) baran erinnern, was über

fjaupt eine Urfacfjc ift: bic oorljcrgeljcubc Skräubcrung, wcldjc

bie nadjfolgcnbc notl)\ucnbig mad)t. keineswegs bringt irgenb

eine Utfadjc in ber 2Bclt ifjre SBirfitng gan3 unb gar fjerbor, ober

mad)t fic aus uidjtS. 93iefmcf)r ift attc 2M etwas ba, worauf

fic wirft, unb fic oeranfaßt bloß 31t biefer 3ett, au biefem £>rt

unb an biefem beftimmten SBefen eine 93cränbcrung , weldjc ftets

ber Matur bes Söcfcus gemäß ift, 31t ber atfo bie traft bereit«

in biefem Söcfcu liegen mußte, ättitfjin cntfpriugt jebe SBirfung

aus jwei gaftorcu, einem innern unb einem äußern: nämlid)

aus ber nrfprüngltcfycu traft beffeu, woranf gewirft wirb, unb

bev beftimmeuben Urfacfye, weldje jene nötfyigt ficfj jefct f)icr 311

äußern. Urfprüngtidje traft fefct jebe taufalität unb jebe <5r

flärung aus iijr ooraitS: baljer eben festere nie 2UlcS erflärt,

fonbern ftets ein Uncrflärlid)CS übrig läßt. £)ic$ feljen wir in

ber gcfainmtcn ^l)t)fif unb (Sljcmic: überall werben bei ifjren £r

flärungen bic ^aturfräfte oorausgefefct, bic fidj in ben Phäno-

menen äußern, unb in ber 3nrücffül)rung auf welche bic ganjc

(Svflärung beftc^t. (Sine ^aturfraft fetbft ift feiner Crflärung
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unterworfen, fonbern ift ba$ ^rinctp aller Ghrflärung. (5benfo

ift fie felbft aud) feiner ßaufatttät unterworfen; fonbern fie ift

gerabe Das, was jeber tlrfadjc bic tfaufalität, b. 1). bic ftäljig^

feit ^n wirfen, oerfcifyt. (Sic felbft ift bie gemeinfame Unterlage

aller 9£irfungcu biefer 9(rt nnb in jeber bcrfelben gegenwärtig.

So werben bic $f)änomene beä 9)Jagncti«mu$ auf eine urfprüug*

Itaje tfraft, genannt SleftricitÄt, gurfiefgefii^rt. Jpicbci fteljt bte

örflärung ftillc: fic giebt bloß bic öebingungen an, unter beneu

eine foldje $raft fid) äußert, b. 1). bic Urfadjcn, meldje if)re

Sirffomfeit Ijcroorrufcn. Die (Srflärnngcn ber fjimmlifdjcn 9Wc*

djanif fe^en bic ®raoitation als Äraft öoraufl, oermöge weldjer
.

I)ier bie einzelnen Urfadjen, bie beu ©ang ber Söcltförpcr beftint-

meu, wtrfen. Die (£rflärmigen ber (Sljemic fefccu bte geheimen

Gräfte oorauS, welche fid) als $Öal)foerwanbt|d)aften, nad) gewiffeu

ftöajiometrifcfjcu 2>erljältniffeu, äußern, unb auf benen alle bie

Nallingen juCe^t berufen, weldjc burdj Uvfadptt, bie man an-

hebt, Ijcroorgerufen, oüuftlid) eintreten, (fbenfo fefeen alle Cr*

(lärmigen ber ^fjtyfiologie bic tfcbenSfraft oorauö, als weldje auf

(peciftfdje, innere unb äußere 9?ct$c beftimmt rcagirt. Hub fo ift

cö burdjgängtg überall. Selbft bic llrfadjcn, mit benen bic fo

faßlidje mdjawit fid) befdjäftigt, wie Stoß nnb Drucf, l)abcu

bie lluburdjbrtnglidjfett, $ol)äfiou, Starrtjeit, £>ärtc, £rägf)eit,

Sdjwere, (Slafticität jur ^orauefefcuug , welche nirijt weniger,

als bic eben erwähnten, unergrünblid)C ^iaturfväftc finb. 9tlfo

überall beftiinmen bic Urfadjen uidjts weiter, als baS Sttanu unb

Wo ber Heußeruugcn urfprüngüdjcr, uncrflärlidjcr Gräfte, im

ter bereu 23orau$fcfcuug allein fic Urfadjcn finb, b. 1). gewiffc

SÖirfungen iiotljwenbig Ijcrueifüfjrcn.

9£ie nun bieS bei beu Urfadjen im cugfteu Sinuc unb bei

beu föcijen ber gall ift, fo nid)t minber bei beu sJ)fotiöcu; ba

ja bie gflotioation nid)t im sBefent(id)eu oou ber tfanfalität ber*

l'djiebcn, fonbern nur eine tCrt berfclben, nämlid) bie burd) bas

9Webium ber (Menntniß l)inburd)gel)eube $aufalität ift. 5lud) l)ier

alfo ruft bie Urfadjc nur bie ^leußerung einer nid)t weiter auf

Urfaajen ^uriicfiufüljrcnben, folglid) nid)t weiter 311 erfläreuben tfraft

fjeröor, welche $raft, bic fjier Siffc fjeißt, un« aber nidjt bloß

oou außen, wie bie anberu 9iaturfräftc, fonbern, oermöge bes

SettiftbewußtfetynS, aud) oou innen unb unmittelbar befannt ift.
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sJcur unter ber SBorauSfefcung , bag ein fofdjer Sitte üorfyanben

unb, im einzelnen galt, baf? er oon befttmtnter 23cfd)affenf)eit fei,

fttrfen bie auf it)n gerichteten Urfadjeu, Ijier SDiotiuc genannt.

£)iefe fpeciett unb iubiöibueü beftimmte 33efd)affcnf)eit beä ffiiüeu«,

oermöge bereu feine föeaftiou auf bic fetben SDcotioe in jebem

üDfcnfdjen eine anbere ift, mad)t £)a$ auö, watf mau beffeu

IStyarafter nennt unb sroar, roeU er nidjt a priori fonbern nur

burd) (5rfaf)rung befannt wirb, cm p t r i f d) c n £ () a r a f t c r. I)urd)

if)ii ift jnnädjft bie SBtrfungäarf ber uerfdjicbenartigcn 3)?otii)c

auf beu gegebenen -iDcenfdjen beftimmt. Denn er liegt atten Kit*

fangen, u?e(d)e bic 9ttottoe Ijcrüorrufen, fo junt ®tunbe, wie bic

allgemeinen 9faturfräfte ben burd) Urfad)cu im engften Sinn

hervorgerufenen SJÖirfungeu, unb bie tfebenSfraft ben ^Birtlingen

ber Wei$e. Unb; nne bie iftaturfrä'fte, fo ift aud) er urfprüngtid),

unocraiibernd), unerflä'rlid). 23ei ben £h*crcu ift er in jeber

9pccic$, beim 9)?enfd)en in jebem 3nbibibuo ein anbercr. v
)iur

in ben atferoberften, ftügften £f)icreu jeigt fid) fdjon ein merf

üdjer 3nbtotbuatd)araftcr, roierool)! mit burdjau* übermiegenbem

tS^arafter ber <s>pecie$.

£)cr S^arafter bc$ SOccnfc^en ift: 1) inbioibueU: er

ift in 3ebem ein anbercr. £\mx liegt ber (Sfyarafter ber Specie*

alten jum ®runbe, baljer bic £auptcigcnfd)afteu fid) in jebem

nneberfinben. Allein f)ier ift ein fo bebeutenbeä SJkhr unb Win

ber beet ($rabc$, eine fotdjc 3krfd)iebcnhcit ber Kombination unb

SMobtfifatiou ber (sigcnfdjaften burd) cinauber, bajj man amict)

nien fanu, ber moralifd)c llntcrfd)icb ber (Sljarafterc fommc bem

ber intetfeftuetfen gätjigfciten g(cid), roaS üict fageu toitt, unb

beibe feien ohne 33crg(cicb größer altf bic förperüdjc ^erfdjiebcn

(jett ^nnfehen SHiefc unb ^roerg, 9lpotfo unb £l)erft)tc$. ratjer

ift bic Sirfung betf fclben 9)2otit>^ auf ucrfdjicbenc SDienfa^cn

eine ganj üerfdjiebenc; nric ba$ (Sonnenlicht 3Ba^ torif, aber

lSf)lorfüber fdjtuarj färbt, bic Sanne Sad)S erweicht, aber £t)ou

verhärtet, ^cö^alb fanu man aus ber Kcuutnij; be$ üDJotto*

atfeiu nid)t bie Stfjat vorherfagen, fouberu muß fyiesu aud) ben

(Stifter genau fennen.

2) &cr (£t)araftcr be* üWcnfc^eu ift empirifd). £urch fe-

fafjrung aüeiu lernt man ihn fennen, nicht Mo(j an Zubern, fon-

bern aud) an fid) fctbft. Daljcr nrirb man oft, nne über Rubere,
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l'o aurf) über fid) fcfbft enttäufd)t, wenn man entbecft, bafe man

biefe ober jene (5igenfd)aft, 3. fterednigfett, llncigennütjigfeit,

sJMf>, nid)t in bem Grabe befifet, als man gütigft uoraudfefcte.

Daher aud) bleibt, bei einer oorliegenben ferneren Saljl, uufer

eigener (5ntfd)lu§, gleich einem fremben, und felber fo lange ein

®eheimni§, bis jene etttfdjieben ift: ba(b glauben mir, baß fie

auf biefc, balb baj$ fie auf jene @eite fallen werbe, je nad)bem

biefes ober jene« Sflotto bem Hillen oon ber (Srfenntnig näher

oorgcljalten wirb nnb feine straft an ifjm üerfndjt, wobei beim

jenes, ,,id) fann tfjun was icf) will", ben (Schein ber Sillens-

freiheit Ijerüorbringt. (Snblid) mad)t baS ftärfcre 3)JotiD feine

©emalt über ben Sitten geltenb, uub bie 2öaf)l fällt oft Ulbert

an«, als mir Anfangs üermutfjeten. £al)er eublid) fann keiner

miffen, wie ein Ruberer uub aud) nidjt, wie er felbft in irgenb

einer beftimmteu Vage Rubeln wirb, ef)c er barin gemefen: nur

narf) beftanbener ^3robe ift er bes ttnbern nnb crft bann aud)

feiner felbft gewijj. £>ann aber ift er es: erprobte Srcunbc, ge

prüfte Liener finb fieser. Ucberfjauüt beljanbelu mir einen uns

genau befannten 2)?enfd)cn, wie jebc anberc Sache, bereu (iigen

f^aften mir bereits (ernten gelernt fjaben, uub fefyen mit ,3iiDcrficht

uor^er, was öon iljm p erwarten ftcfjt uub was nid)t. herein SMal

etwa« getljan, wirb eS, oorfornmenben galls, wieber tfmn, im

(^uteu wie im 33öfen. £)arum wirb, wer großer, auf$erorbeut*

lieber £)ülfc bebarf, fid) an £>en wenben, ber groben bes ISbefc

mutljes abgelegt ljat: uub wer einen 9)?örbcr bingeu will, wirb

fid> unter ben beuten umfe^cn, bie fd)on bie £änbc im 3Mute

gehabt ^aben. Wart) $crobot'S Zählung (VII, 1G4) war Gelo

oon StyrafuS in bie Slot^wenbigfeit uerfefet, eine fel)r große Gelb-

fimune einem 2ttanne gän$lidj air,imertrauen, inbem er fie ifjm,

unter freier £)iSpofitton baruber, ins 9luS(anb mitgeben mußte:

er erwählte ba$u ben $abmo$, als welcher einen beweis fetteuer,

ja unerhörter föeblichteit uub Gewiffcnhaftigfeit abgelegt Ijattc.

©ein 3utraueu bewährte fid) öollfommen. — ($lctd)crmaaj$eu cr-

mächft erft aud ber Erfahrung uub wenn bie Gelegenheit fommt

bie #efamttfrf)aft mit und felbft, auf welche baS «Selbftocrtrauen,

ober üflißtrauen, fid) grünbet. 3e nadjbem wir in einem Sali

$efonncnl)eit, SWutl), fflebüdjfcit, Stfcrfdjmicgcnheit, Reinheit, ober

\m fonft er ^ctfd)cit mochte, gejeigt haben, ober aber ber Sauget
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an fotdjcn £ugenbcn &u £agc gefommen ift, — finb mir, in

gotge bcr mit un« gcmadjtcn 33efanntfd)aft, Ijiuterbcr jufriebcn

mit im« fctbft, ober ba« ®cgeutbei(. @rft bie genaue ^enntnife

feine« eigenen cmpirifd)cn Cüjaraftcr« giebt bem 9)?cufd)cn Dao,

ma« man erworbenen (itjaraftcr nennt: berjenige befifct ilni,

ber feine eigenen (Sigenfdjafteu, gute nrie fdjtcdjte, genau femit

nub babnrri) fidjer weife, im« er fid) jutraucn nnb gmnut^en

bnvf , n>a« aber nid)t. @r fpieft feine eigene 9?oüc, bie er judov,

uermöge feine« empirifd)cn @t)araftcr«, nur naturattfirte, jety

luuftmäfeig nnb metbobifd), mit fteftigfeit nnb Xttfitanb, otjnc je

mal«, mic man fagt, an« bem (Sljaraftcr }u fallen, tua« ftet*

bemeift, bafe (*incr, im einzelnen ftalt, fid) über fid) fctbft in

Srrtfjum befanb.

.')) Der (Sf)araftcr bc« 2)?enfd)cn ift fonftant: er bleibt ber

felbe, ba« ganjc tfeben f)inbnrd). Unter bcr ueränberlidjen Jpüllc

feiner 3aljre, feiner ^erbattniffe, fctbft feiner Äcnntuiffc unb

9lufid)teu, fteeft, wie ein $reb« in feiner <5d)aatc, bcr ibeutifdjc

nnb cigenttidjc SOfenfd), gau-; nnoeränbertid) nnb immer ber felbc.

33(oj} in bcr 9?id)tmtg nnb bem <Stoff erfährt fein ISfjaraftcr bie

fdjeinbarcu Üftobiftfationcn, mcfdjc ftotge bcr $crfd)icbenbcit ber

Vcben«aftcr nnb itjrcr 33cbürfniffc fittb. Der 9ttcnfd) änbert

jid) nie: wie er in einem Ratte gefjanbett t)at, fo nrirb er, unter

völlig g(eid)cn Umftänbcn Qu benen jebod) and) bie richtige &cunt

nif; btefer Umftä'nbc gehört) ftet« luicber fjanbetn. Die ^Beftättgung

biefer ^abrt)cit fann man au« bcr täglichen £rfabrung cntiicl)

meit: am frappanteren aber crf)ä(t man fic, wenn man einen

^Mannten nad) 20 bi« 80 3af)rcn nneberfinbet unb ifjtt nun balb

genau auf ben fclbcn ^treidjen betrifft, xoic ebcmal«. — £mx
h)irb 3)?and)cr biefc ^a^rbeit mit Sorten leugnen: er felbft fefet

fie jebod) bei feinem ^anbetn uorau«, inbem erlern, beu er ein

3)?at unreb(id) befunbeu, nie roieber traut, rootjt aber ftd) auf

Den uerläfjt, ber fid) früher reb(id) bcioiefen. Denn auf jener

Saljrfjcit bembt bic jättbgtidjfcit aüer Ü)icnfd)cnfenntnij? unb bc*

feften Vertrauen« auf bie Geprüften, Erprobten, $ctt)ä()rteii.

Sogar locun ein fo(d)C« Zutrauen un« ein SWal getäufc^t Ijaf,

fageu wir nie: „fein C>bava^cr bat P$ geänbert", foubern: ,,id)

Ijabc mid) in Uhu geirrt". — 9Citf i^r beruht e«, bafc, wenn mir

oralifdjen Scrtb einer Jpanblung bcurtl)ei(cn tvoücn, wir
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oor Willem über ihr 9#ottü (Gewißheit )it erlangen fudjen, bann

aber unfer £ob ober Xabel xüdjt ba$ attotiü trifft, fonbern ben

(S^arafter, ber fid) burd) ein foldjee SQfotto beftimmen lieg, als

ben ^weiten unb allein bem ÜBenföcn inJjärirenben gaftor biefer

tyat — 2(uf ber felben $Ba(;rr)eit beruht e$, baß bic wahre

ß^re (nicht bie ritterliche, ober ^arren^^re), einüRal oerloren,

nie wieber ^crjuftcüen ift, fonbern ber sJ)k!et einer einzigen nichts

nmrbigen $anblung bem üWcnfdjen anf immer auflebt, ihn, wie

man fagt, branbmarft. Daher ba$ (Sprichwort: „2öcr (Sin Wiai

ftiefjlt, ift fein Lebtag ein Dieb." — 5Xuf ihr beruht cö, baß,

wenn bei mistigen <s5taatöl)änbefn , cä ein 2Kal fommen (ann,

baß ber Herrath gewollt, bafjer ber Serrätfjcr gefugt, gebrannt

unb belohnt wirb; bann, nari) erreichtem 3\vcd, bic Klugheit

gebietet, if}n $u entfernen, weil bic ilmftänbc oeränberltd) finb,

fein (Sfjarafter aber unoeränberltd). — 9luf it)r beruht c$, baß ber

größte gehler eine« bramattfcr)cii Dichters biefer ift, baß feine

ßljaraftere nicht gehalten finb, b. h- nidjt, gleich ben oon großen

Richtern bargeftellten, mit ber ttonftanj unb ftreugen tonfeguenj

einer 9toturfraft burdjgeführt finb; wie id) biefcö i'efctcre in einem

ausführlichen $3eifpiele am<&hafefpcarc nachgemiefen ()abc,iu^arcrga,

Öb. 2, §. 118, @. 196 ber erften Auflage (2. §. 119, 6. 248).

- 3a, anf ber felben Wahrheit beruht bic 9ttögüd)feit bcö ©ewiffen«,

fofern biefeS oft noch im fPütcn ^ter oic Untaten ber 3ugcnb un$

oorljält, wie $. bem 3. 3. diouffeau, nach 40 3ahren, baß

er bic üftagb Sflarion eine« Dicbftaljlö bcfdjulbigt hatte, ben er

l'clbft begangen. Die« ift nur unter ber 8orais*fetisitg möglidj,

baß ber C&araftcr mtocränbcrt ber fclbc geblieben; ba, im (Gegen*

tfjcit, bie (ä'cherlichftcn 3rrtf)ümcr, bie gröbfte Unwiffenheit, bic

wuuberlichften ^^or^eitcu unferer 3ugenb uns im Kita nicht be*

fchämen: benn ba$ hat ß<$ geäubert, bic waren <Sad)c ber (£r*

fenntniß, wir finb baoou jurücfgcfommcn, Qafol fic längft ab

gelegt, wie unferc 3ugeubf(eiber. — 5luf ber fclbcn Wahrheit beruht

eö, baß ein SWenfch, fclbft bei ber beutlichften (Srfcnutniß, ja,

s

^erabfd)cuung feiner moralifd)cu gehler unb (Gebrechen, ja, beim

aufridjtigften $>orfafe ber S3cfferung, bod) eigeutlid) fich utd)t

beffevt, fonbern trofe ernften SJorfäfccn unb reblichem Skrfprcchen,

fich, bei erneuerter (Gelegenheit, bod) wieber auf ben felbcn s
]>fa-

ben wie juuor, ju feiner eigenen llcbcrrafd)uug, betreffen läßt.
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33(oß feine Grrfenntniß (äßt fid^ knotigen; baljer er gu ber

(Einfielt gefangen fonn, baß btefe ober jene MM, bic er früher

aumanbte, nid)t 51t feinem sjwecfe führen, ober mehr 9*achtheil,

a($ ®cminu bringen: bann änbert er bie Sttittel, nicht bie £\vedt.

ipierauf beruht ba$ Amertfanifdje ^önitengiarftjftem : c# unter*

nimmt nicht, ben (Sljarafter, bas £erg be$ ülftenfdjen gu bej-

fem, moh( aber ihm ben topf gurechtgufefcen unb tym geigen,

baß er bic 3mecfe, benen er uermöge feines (SharafterS unman^

befbar nachftrebt, auf bem bisher gegangenen 2öege ber Unreb

lichfeit meit fchmercr unb mit Dtct größeren Sttühfättgfeiten unb

* ®efafjren erreichen mürbe, aU auf bem ber (5hrlid)fett, Arbeit

unb ®enügfamfeit. Ucberljaupt liegt attein in ber Srtenntttif

bie (Sphäre unb ber Bereich atter Befferung unb SBercbcfang.

$)er (S^arafter ift untteränbertich, bie Ottotioe roirfen mit 9tat*

menbigfeit: aber fie fjaben burd) bic Grrfenntniß f)inburd)]u^

gehen, at$ roefche baö 2Jkbium ber 9ttottoe ift. £)iefe aber ift

ber mannigfaltigften Erweiterung, ber immermährenben Berief

tigung in ungähttgen Kraben fähig: bahin arbeitet afle drjie*

hung. £)ie Auäbifbung ber Vernunft, burd) ftenntutffe unb

(£infid)ten jeber Art, ift baburd) morafifch nndjtig, baß fie Wfc

ttöen, für roe(d)e ofjne fie ber 9ftenfd) öerfdjtoffen bliebe, ben

Zugang öffnet. ©0 (ange er biefe uidjt öerfte^en tonnte, waren

fie für feinen Söiöen nicht toorhanben. £)aher fann, unter glei^

d)eu äußern Umftänben, bic Sage eines 9ftenfd)en ba$ gtoeitc

9ttat bod) in ber Xljat eine gang anbere fetyn, als tmö erfte:

wenn er näm(id) erft in ber £toif$ett)eit fähig geworben ift, jene

Umftänbe richtig unb üottftänbig gu begreifen; rooburd) jefct ÜWo

ttoe auf ifjtt wirfen, benen er früher uugugängtich mar. 3n hto»

fem <Sinu fagteu bie <Sd)o(aftifer feljr richtig: causa finalis (3n>ccf,

30?otiö) movet non secundum suum esse reale, sed secumlum

esse cognitum. Leiter aber, at$ auf bie Berichtigung ber £r-

fenntniß, erftreeft fid) feine morattfehe @inwirfung, unb ba« Unter

nehmen, bie ßl)araftcrfef)(er eine« Sfteufchen burd) Weben unb

9)foraHfiren aufheben unb fo feinen (Sljarafter felbft, feine eigent-

liche 9)?oralität, umfdjaffen gu motten, ift gang g(eid) bem *>or^

haben, Btei burd) äußere Einmirfung in (Mb gu üerwanbetn,

ober eine <5id)c burd) forgfättige Pflege bar)iti gu bringen, bofe

fie Aprifofen trüge.
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£)ie Ueberjeugung öon bcr Uuöeränber(id)feit be$ Ü^araftcr«

finben mir als eine nnjtoeifelfjaftc fd)on öon ftpufeju* am-

gefprodjen, in feiner Oratio ilc raagia, n>ofc(bft er, fid) gegen

bie Öefdjulbiguug ber Räuberei ücrtfjeibtgcnb, an feinen befonnten

£f)arafter appeüirt nnb fagt: Certum indicem cujusque animum
esse, qui Semper eodem ingenio ad virtutem vel ad mali-

tiarn moratus, firmum argumentum est aeeipiendi criminis,

aut respuendi.

4) £)er inbiüibncüe (Sfyaraftcr ift angeboren: er ift fein

Serf ber Jhmft, ober bcr bem 3ufatf unterworfenen Umftäubc;

fonberu ba$ SBcrf ber 9totur fclbft. <Sr offenbart fid) fdjon im

iHnbe, geigt bort im steinen, roa$ er fünftig im (Stögen fetyu wirb.

&afjer tegeu, bei bcr attcrgleidjcfteu (£rjief)ung unb Umgebung,

jttjci $inbcr beu grunböerfdjtebenften (Sfjarafter aufö bcutlid)ftc

an ben £ag: cä ift ber fetbe, ben fie ate Greife tragen roerben.

@r ift fogar, in feinen (^runbjügcn, erbüdj, aber mir Dom $ater,

bie 3nteüigen$ hingegen öon ber 9)htttcr; worüber id) auf top. 43

bes gmeiten 23anbe$ meine« $attptrocrfe$ üerroeifc.

Xttä biefer Darlegung beö &kfenö bcö inbioibuetteu (Sfja^

rafterS folgt atterbingä, baß £ugenben unb Softer angeboren finb.

Dicfc SBafjrfjeit mag mand)em ^orurtyeit unb mandjer Wocfenpfjifo^

fopfjtc, mit tyren fogenannten praftifdjen 3ntereffcu, b. f>. ifjren f(ei-

nen, engen ^Begriffen unb befdjränften $inberfdjulanfid)ten, uuge

legen fommeu : fie war aber fdjon bie llebergeugung be$ SBaterö ber

SKoral, be« ©ofrates, bcr, laut Angabe be$ 2triftotele$ (Eth.

magna, I, 9) behauptete: oux, *r)fuv y&vtäa.i xo GJtouSatouc

sivai, ri 9auXou{, x. t. X. (in arbitrio nostro positum non esse,

nos probos, vel inalos esse). 9Ba$ Hriftoteleä fyier bagegen erin^

nett, ift offenbar fd)(ed)t: and) tfjeUt er fetbft jene Meinung bes <&q

frates unb fpridjt fie auf baß bcutüdjfte au«, in bcr Eth. Nicom.,

VI, 13: „LJaa yotp Soxel exaexa xwv yj^wv u7uapx.etv

xai Yap 56cai0l xal cu^povixoi xat avSpeiot xal xaXXa ex°lJ-£V

ttöuc iy. 'yevetr^" (Singuli enim mores in omnibus bomi-

nibus quodammodo videntur incsse natura: namque adjusti-

tiam, temperantiam, fortitudinem, ceterasque virtutes procli-

vitatem statim babemus, cum primum naseimur.) Unb wenn

man bie fämmtfidjeu £ugcnben unb Softer in bem $3ud)c bc$

3(rtftotc(c$ de virtutibus et vitiis, iuo fie gu furjer Uebcrfid)t

16*
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äufammengefteüt fütb, überbaut; fo wirb man fmben, bog fic

fämmtl'ich, an mirfliehen 9ttenfchen, fidj mtr benfen (äffen al*

angeborene (Stgcnfc^often, unb nur als foldje äd)t wären: f)in--

gegen au« ber Kcfiqcimt hervorgegangen unb nrillführlich angenom-

men, mürben fic eigentlich auf eine $rt 33erftcllung htoaufc

laufen, unüd)t fetjn, bafjer auch auf ihren gortbeftanb unb i^rc

Bewährung im Crange ber llmftänbe bann burd)au$ nidjt 311

rennen fetyn mürbe. Unb auch iwnn man bie beim Hriftotele*

unb alten Gilten fehlende ßfrriftlichc £ugenb ber ßiebe, Caritas,

hhtjufügt; fo uerljalt e$ fidj mit ihr nicht anberS. 2Bie f o Lire

aud) bie unermüblidje ®üte be$ einen 2ttenfchen unb bie unücr*

befferlid)e, tief •urjelnbe ^Bo^eit be$ anbern, ber (Sharafter ber

Slntonine, be$ #abrtan, be$ £itu6 einerfett«, unb ber bc* 8»
ligula, 9tero, Domitian anbererfeitö, oon aufcen angeflogen, bafl

Serf anfälliger llmftänbe, ober blo&er (grfenntnifj unb ^Belehrung

felm! sparte bod) gerabe 9kro ben ©enefa $um @r$ieher. —
mehr üegt im angeborenen (Sharalter, biefem eigentlichen #ern

be$ ganzen 2flenfchen, ber $eim aller feiner £ugenben unb Softer.

$)iefe bem unbefangenen 3ttenfd)en natürliche Ueber3eugung tyai

auch bie §anb be$ SBeltejug s}3aterfulu$ geführt, a($ er

(II, 35) über ben $ato golgenbeS nieberfd)rieb: Homo virtuti

consimillimus, et per omnia geüio diis, quam hominibus

propior: qui nunquam recte fecit, ut facere videretur, sed

quia aliter facere non poterat.*)

SorauS ^tngegen^ unter ber Annahme ber 2BiHen$frciljcii,

SEugenb unb ßafter, ober überhaupt bie £h«tfache, bag ^nci gleich

erlogene 9)fenfchen, unter ööllig gleichen Umftänben unb ^(ulaf

feu, gang oerfchieben, ja entgegengefefet hobeln, cigentlid) ent

fpringen foü, ift fch(cd)terbiugc< uid)t abgehen. Die thatfädjüdic,

*) 2)icfe (Stelle luivb attmälig ftu einem regulären ftrntaturftürf im

Beugfjaufe ber 2)etcrminifu*n
f

lucldjc (S^re ber gute alte §ifioriter, »or 1MO

3atjren, ftd) gemiö nid)t träumen ließ. Hnaft hat fie >> o b b c * gelobt,

uad) iljin ^rieft(et). 2)anu t>at fic <2>djelling in feiner 9l6$anblmtg über

bie ftreiljcit, <3. 478, tu einer }ii feinen 3mcdcn ctmaö ocrfälfcljteu lieber

feguug miebergegebeu
;

meSljalb er aud) ben 3ktfcjud v

}>aterfulu8 nid)t na'

mentlid) anführt, fotibern, fo fing mic üorneljm, fagt „ein Hilter". Öitblid)

Ijabe aud) id) nid)t ermangeln motten, fte bci^ubringcit , ba fte mirflid) ;ur

5adje ift.
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urfprüngüc^c ®runbocrfd)iebcnheit bcr (Stjarafterc ift unvereinbar

mit ber Annahme einer folgen 2Biüen«frcihcit, bic barin befteht,

baß jebem SDtatfdjen, in jeber Sage, cntgegcngefctjte §anblungcu

gleich mögtic^ fetjn foücn. Denn ba muß fein ßharafter oon

Saufe an« eine tabula rasa fetjn, wie nach tfoefe ber 3ntelleft,

unb barf feine angeborene Neigung nach einer, ober ber anbern

Seite ^aben; weil biefe eben fdjon ba« oollfommene (Gleichgewicht,

welche« man im libero arbitrio indifferentiae benft, aufgeben

mürbe. 3m ©ubjeftiüen famt atfo , unter jener Sinnahme,

bcr ®runb ber in Betrachtung genommenen SBerfcfn'cbenheit ber

£anblung«weife oerfchiebener üßenfehen nidt)t liegen; aber noch

weniger im Dbjeftioen: beim al«bann wären e« ja bie Dbjefte,

meiere ba« Jpanbetn beftimmten, unb bie oerlangte greifet gienge

gan$ unb gar oerloren. Da bliebe allenfalls nur noch ber Slu«;

weg übrig, ben Urfprung Jener thatfächlichen großen Skrfdn'ebcn*

^cit ber £anblung«weifen in bie 3Kitte $wifd)tn ©ubjeft unb

Dbjeft ju oerlegen, nämlich fie eutfte^en ju laffen au« ber oer-

fehtebenen $rt, wie ba« Objeftioe oom ©ubjeftioen aufgefaßt,

b. f). wie e« oon uerfdjtebenen -ättenfehen erfannt würbe. Dann
liefe aber Hlle« auf richtige, ober falfcfjc ßrfeuntniß ber oor*

Itegcnben Umftänbe $urücf , woburch ber moralifefce Unterfchicb bcr

Jpanblung«weifen ju einer bloßen 53erfd)iebcnl)eit ber föichtigfcit

be« Urthal« umgcftaltct unb bic Sttoral in tfogif ocrwanbelt würbe.

SBer(ucf}teu nun bie Anhänger ber 2Btlleu«freiheit julefet nodt) fid)

au« jenem fchlimmeu Dilemma baburth ju retten, baß fie fagten:

angeborene SBerfcfn'ebenljeit ber (E^arafterc gebe c« jwar nicht,

aber c« entftänbe eine bergleid)en ^erfc^icbenr)eit au« äußeren

Umftänben, (Sinbrücfen, Erfahrungen, Beifpict, Behren u. f. w.:

unb wenn auf biefe Seife ein 2ttal ber (Sfjarafter $u ©taube

gefonunen wäre; fo erflärte fid) au« ihm nachher bic 2$erfcf>te^

betujeit be« Jpanbeln«: fo ift barauf 31t fageu, erftlich, baß benu

nach ber (^ralter ftd) fein* fpät einftellen würbe (währenb er

thatfäd)lich fd)on in ftinbern ju erfennen ift) unb bie meifteu

3)hnfa)cn fterben würben, ct)C fie einen (Sfjarafter erlangt hätten;

StDettenö aber, baß alle jene äußeren Umftänbe, beren SBerf bcr

(Stjarafter fetyn follte, ganj außer unferer äftacht liegen unb oom

Zufall (ober wenn man will, oon ber 33orfchung) fo ober an^

ber« herbeigeführt würben: wenn nun alfo au« biefen ber tya>
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raltcv unb aus btefem wieber bic 93erfd)iebcnl)eit bc$ $anbelntf

entfpremge; fo würbe alle moraltfdjc 2$erautwortlid)fctt für biefc kfy

terc gan$ unb gar wegfallen, ba ftc offenbar $ule(jt baö SBcrf betf

,3ufallö ober ber Sßorfcljung wäre. &o feljen mir alfo, unter ber

Mitnahme ber SBWettffreüjeit, beu Urfprung ber 3krfd)icbcnl)eit

ber $>aitbfuft06ioeifett/ unb bannt ber Sugenb, ober bc$ 8afta*#

nebft ber $erautwortlicf)fett, ofjnc allen 3lnl)alt fdjwcbcu unb nto

genbs ein ^läfedjcn ftnben, SBurjcf barauf 31t fragen, Jpicrattf

aber ergiebt ftd), baß jene $nuaf)mc, fo fcljr fic aud), auf beu crftcit

53ticf , beut rofjcn Söcrftanbc $ufagt, bod) im ®runbc ebenfo fcljr

mit unfern moraltfdjcu Ucbcqcugungcn im 8Btberfprudj ftcljt, alfl,

wie genugfam gezeigt, mit ber oberften ®runbregel unferö Sto

ftanbes.

Die ;iftotf)Wcnbigfeit, mit ber, luie id) oben auflfüljrlid) bar

getrau fjabc, bie 2flotiöe, wie alle Urfadjen überhaupt, wirfen,

ift feine üorauöfefeungölofe. 3cfct Ijaben nur ifjre Sßorauöfcfcung,

ben ©runb unb 33oben worauf fic fußt, feuneu gelernt: c$ ift

ber angeborene, inbiüibuelle (Sljaraftcr. Sic jebe SBirfunfl

in ber unbelebten 9totur ein itotljWenbigcä ^ßrobuft jweier gaf

torcu tft, nämlid) ber l)ier ftd) ättßernbcu allgemeinen Statur

traft unb ber biefc 5leußerung l)ier Ijcroorrufcnbcn einzelnen Ui

f ad) c; gerabe fo ift jebe £f)at citteö Wcnfdjcu ba$ notfjwcnbigc

^robuft feines (Sljarahers unb bcö eingetretenen 3)2otiü«.

^inb biefc Reiben gegeben, fo erfolgt fie unausbleiblich Damit

eine anbere cutftänbc, müßte entweber ein anbcrcS Wotto'obcr

ein anberer (Sfjaraftcr gefefet werben. Sind) würbe jebe £ljat fidj

mit <Sid)erfjcit oorf)crfagcn, ja, beregnen laffeu; wenn nid)t ttjeile

ber- ßfyarafter fcljr fdjwer $u erforfdjen, teilet aud) baö Wotit»

oft verborgen unb ftets ber Öegcnwirfung anberer Wotioc, bic

allein in ber ©cbanfcnfpljärc bcö 3ttenfd)eu, Zubern ttiijugäitgtid),

liegen, bloßgcftcllt wäre. Dttrd) ben angeborenen (Sfyarattcr bc^

3Hcnfd)cn finb fdjon bic £mdc überhaupt, welken er uuabänbev

lid) nadjftrcbt, im SKkfcntlidjcu beftimmt: bic Wittel, wcldjc er

baju ergreift, werben beftimmt tljcils burd) bic äußeren Umftäitbc,

tljcils burd) feine Sfaffaffung bcrfclbcn, bereu töidjtigtcit wieber

oou feinem ^erftanbe unb beffen Silbuttg abljängt. $l(f Crnb

'cfultat oou beut Hillen erfolgen nun feine ei^elnen $l)atcn, mit

Hn bic ganje Wolle, weldjc er in ber Söcft 3U fpielcn Ijat.
—
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erbe lifo richtig baljer, wie poctifd) aufgefaßt, fittbet man ba$

ftcfultat ber ^ter bargclcgtcu itfyxt oom inbiöibuctten Gljaraftcr

ausgebrochen in einer ber fdjönftcn <Stropl)cn (^octfjc'S:

„Sie an bcm £ag, ber birf) bev SBclt »erliefen,

$>k dornte ftanb jnm (Trufte ber platteten,

33ijl alfobalb mtb fort uub fort gebtefjcn,

s
)lad) bem ®t\el}, monad) bu angetreten.

3o mußt bn fetjn, bir fannft bn nid)t entfliegen,

2>o fagten fdjon @tbt)tfcn, fo
s
J5ropl)ctcn

;

Unb feine 3eit uub feine üNadjt jcrflttdelt

Geprägte ftorm, bic Icbcnb ftd) cnttvirfclt."

3ene 33orau$fefeung alfo, anf ber überhaupt bie ttotytDen*

bigfeit ber Söirfungcu aücr Urfadjcn beruht, ift bas innere Scfen

jebcä ^ingeö, fei baffetbe nun bfoß eine tu biefem fid) äußernbe

allgemeine 9iatis*haft, ober fei es Öcbcnsfraft, ober fei es Sötüc:

immer wirb jcgUdjeS 2Bcfcn, weldjer 2(rt c$ aud) fei, auf Slnlaß

ber einwirfenben Urfadjeu, feiner cigcntl)ümttd)cu 9Jatur gemäß

reagtren. £)iefe$ ©efefe, bem alle £ingc ber Söelt, oljue

ttafnnc, unterworfen ftnb, brüeften bie ©djolaftifcr aus in ber

gormcl operari sequitur esse. £)emfelbcu }ltfo(ge prüft ber

(Sljemifer bie törper burd) föeagcujten, uub ber 3)fenfd) beu

tJRenfteu burd) bie groben, auf meldte er tyn ftettt. 3u allen

gälten werben bic äußeren Urfadjcn mit s
Jtott)Wcnbigfcit ^croor*

rufen, was in bem Söefcu ftedt: beim biefcs tarnt uidjt anbers

veagiren, als uad) bcm wie es ift.

Jpicr ift barau $u erinnern, baß jebe Existentia eine Es-

Bentia üorausfefct: b.
ty.

jebcS ^eienbe muß eben aud) (Stwas

felju, ein beftimmtcS Söefcn Ijabcn. £s tattn nidjt bafetyu unb

babei bod) nid) t o fetyu, uämlid) fo etwas wie bas Ens meta-

physicuui, b. 1). ein £)ing weldjcS ift unb weiter nichts als ift,

oljuc alle 33cftimmungcn uub lügenhaften, unb folglid) oljuc bie

au« biefeu fließeube cntfdjicbenc SirfungSart: fonbern fo wenig

eine Essentia of)nc Existentia eine ütealität liefert (was ftaitt

bur^ baö betanntc $cifpicl oon Rimbert £f)aleru erläutert Ijat);

ebeufo wenig üermag ^Dieö eine Existentia oljuc Essentia.

Denn jebcS @cienbc muß eine iljm wcfeutlidje, cigentfjümlidje

Natur ijabeu, öcrmöge welker es ift was es ift, bie es ftets

behauptet, bereu Sleußerungeu oou beu Urfadjeu mit Sfotytten*
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bigfeit Ijerüovgevufeu werben; währcnb hingegen bicfc sJktur fetbft

feineswcgS ba$ 5Öerf jener Urfadjcu, uod) burd) biefetben mobi*

ftfabel ift. ^ttc^ biefefl aber gift Dom Sttcnfchen uub feinem

Sitten ebeufo fcfjr, wie oon atten übrigen SBcfcn in ber ^atur.

9lud) er l)at
(
$ur Existentia eine Essentia, b. (). gruubmcfcutUd'e

(Stgcnfhaften, bie eben feinen (Sfyaraftcr auömadjcu unb nur ber

33eran(affung üon 2luf$cn bebürfeu, aiti hcrüor$utreteu. golglia)

]u erwarten, ba§ ein 3ttenfd), bei gleichem %\\la§, ein SDIal fo,

ein anbei* 2ftaf aber gauj anberö (janbetn werbe, märe tote wenn

man erwarten wottte, baf* ber fclbc S3aum, ber biefen ©ommer

tirfdjen trug, im näd)ften kirnen tragen werbe. Die Sitten^

freiljeit bebeutet, genan betrachtet, eine Existentia ohne Esseii-

tia; welche« fjeigt, bafj etwas fei nnb babei bod) 9H$tfl fei,

welches wieberum r)eißt, nicht fei, atfo ein Siberfprud) ift.

£>er (Sinficht t)ierin, wie auch in bie a priori gewiffe unb

batjer auenafjmSlofe (Mtigfeit beö ®efcfcc$ ber ^aufaütät, ift

eö 3U3ufc^reibcn, ba& atte mirfüd) tiefen Genfer aUer Reiten,

fo ocrfdjiebeu aud) t(jre fouftigen $nfid)ten fetyn mod)teu, barin

übereinftimmteu, baf$ fic bie ^cotr)wenbigfcit ber SÖitteneafte bei

cintreteuben Sftottoen behaupteten uub ba$ liberum arbitrium

bewarfen. (Sogar t)abcu fic, eben weit bie unberechenbar grofjc

Majorität ber 3um £)enfen unfähigen unb bem 8d)etne unb 23or

nrtr)ei( ftti* gegebenen Spenge biefer Wahrheit atte$eit hartnäefig

wiberftrebte, fie auf bie ©pi^e geftettt, um fic in beu entfd*ie;

benften, Ja, übermüthigften Slusbrücfen $u behaupten. £)cr be*

fanntefte t>on biefen ift ber (5fct be$ 33uriban, nad) welchem

man jeboch, feit ungefähr h«nbert 3ahren, in ben öon #urh
bau uod) öorhanbenen (Schriften öcrgebüch fucht. 3d) felbft befifcc

eine augcnfchcinUd) uod) im fünf$ehnten 3ahrhuubcrt gebruefte

2tn$gabc feiner Sophisniata, ohne $)rucfort, noch Oahrcfyafjl,

noch <Seitenjah(, in ber ich oft öergcblich banach gefugt ^abc,

obg(cid) faft auf jeber (Seite (5fet a($ $eifpie(c öorfommcu.

33ai)(c, beffen 5(rti!cl Söuriban bie ®runb(age aUeä feitbetn

barüber ®efd)ricbencn ift, fagt fehr unrichtig, baj$ man nur üon

beut einen ©oprjisma 23uribano wiffe; ba ich einen ganzen

Ouartantcn <Sophi$mata öon ihm tjabc. 2lud) hätte 33atj(c,

ba er bie <Sad)c fo ausführlich bchanbelt, wiffen follen, nmtf

jeboch auch feitbem nicht bemerft $u fc^u fcheint, baft jene« #ci-
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fpiet, metdjea gcwiffcrmaafccn jutu Symbol obcv XtypM ber gro-

jjen fjicr öon mir üerfodjtcuen SBafyrfjeit geworben ift, weit älter

ift, atd ©uriban. finbet fid) im Dante, ber ba* gan$c

©iffen feiner ^eit inne Ijatte, oor ©uriban (ebte unb nid)t t>on

(5fctu , fonberu öon SRenföen rebet, mit folgenbeu Sorten, wetdjc

boö üierte ©ud) fetneö Paradiso eröffnen:

Intra duo eibi, distanti e moventi

D'un modo, prima si morria di tarne,

Che über' uomo Tun recassc a' denti .*)

3a, cö finbet fid) fdjott im $riftotele$, De coelo, II, 13,

mit biefen ©orten: xat 6 Xd-yo; toO ^stvuvto; xat 6uJkjvtoc

a<p66pa uiv, ou.ofo>£ 6s, xat xwv e'&co&tfj.wv xat tcotwv i'aov dra-

Xovro?, xat *ydp tovtov Tqpejxetv avayxatov (item oa, quae de

sitiente vehementer esurienteque dicuntur, cum aequo ab Iiis,

quae eduntur atque bibuntur, distat: quiescat enim ueces6e

est), ©uriban, ber au$ biefen Quellen ba$ ©eifptet übertönt;

men f)atte, ocrtaufdjte ben ^enfd)en gegen einen (5fe(, Mof? weil

cd bie ®ewot)nf>eit biefeö bnrftigen (SajotaftifcrS ift, 31t feinen

iöetfpicteu entweber ©ofrateä unb $lato, ober asinum $u neh-

men.

Sie grage uad) ber 9Btüen*freil)eit ift wirffidj ein probier;

ftein, an wcfdjem man bie tief benfenben (9eifter oon ben ober*

flätytdjen unterfdjeiben fann, ober ein ®ränjftein, wo beibe auö

einanber gelten, inbem bie erftcren fämmtlid) baS notfjwcnbige (5r^

folgen ber §>anblung, bei gegebenem @f)arafter unb 3Wotio,

behaupten, bie (enteren hingegen, mit bem großen Raufen, ber

©iüen«freif)eit anhängen. <Sobann giebt e$ nod) einen 9ttittel=

fdjlag, roeldjer, fid) oertegen füljtcnb, fjin unb Ijcr (aoirt, fid)

unb Slnbern ben ^iclpunft oerrüeft, fid) Ijiuter Sorte unb trafen

fluttet, ober bie Svage fo tauge bretjt unb oerbre^t, biß man
niajt meljr weife, worauf fic fjinauslief. @o fjat e$ fdjon tfeib^

nifc gemalt, ber biet mein; 3ttatfjcmattter unb $otyf)iftor, als

^Ijilofoplj war.**) $ber um fotdjc $itu unb ^cr-SKebncr jut

*) Inter duos eibos aequo remotos uuoquc modo motos coustitutus,

homo prius fame periret, quam ut, absoluta übertäte usus, unum eorum
dentibus admoveret.

**) ¥eibntfcen3 $>alrtofigfeit tu tiefem fünfte jetgt ftd) am bcutlidnlctt
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Sad)e $u bringen, muß man iljnen tue grage folgenbermaajjen

(teilen unb nid)t baöon abgeben:

1) <Siub einem gegebenen äRenfdjew, unter gegebenen Um

ftänbcn, 3tüci ipanblungen möglich, ober nur eine? — Antwort

aller £iefbcnfenbcn: 9tur Sine.

2) konnte bei* jurütfgelegte ßebeu*(auf eine* gegebenen äßen-

fdjcn — angefc^en, baß ctnerfeit* fein Gtfjarafter unöcränbcrlid)

fcftftcf)t unb anbererfeit* bic Umftäubc, bereu einwirfung er $u

erfahren Ijattc, burdjweg unb bi* auf ba* Steiufte fycrab üon

äußeren Urfadjeu, bie ftet* mit ftrenger diotywenbigfeit eintreten,

unb bereu au* lauter ebeufo notfjwenbigen ©liebem befteljenbe

fette in* iineubtidje I)inauf(äuft, notljwenbig bcftttnmt würben,

— irgenb worin, aud) nur im ©eringften, in irgenb einem $or

gang, einer @ccne, anber* au*fallen, at* er ausgefallen ift? —
^ein! ift bie fonfequente unb richtige Antwort.

£>ic gotgerung au* beiben @ä(jen ift: 21 Ue* wa* gc

fd)ief)t, bomörößteu bi* jum Äfetnften, gcfdjicljt notl)

wenbig. Quidquid fit necessario fit.

$öcr bei biefen <Säfecn crfd)ricft, Ijat nod) Ginige* $u lernen

unb Slnbcrc* gu verlernen: banad) aber wirb er erfernten, baf;

fie bie ergiebigfte JQucüc bcö £roftc* unb ber &eruf}igung finb.

— Unfcrc £f)aten fiub aüerbing* fein erfter Anfang, baljer in

itjncn nidjt* wirftid) ^cue* jum I)afetyu getaugt: fonberu burd}

ba* wa* mir tfjun, erfahren wir bloß wa* wir finb.

5luf ber, wenn aud) iüd)t beuttid) erfannten, bod) gefügten

Uebericugung üon ber ftrengen 9fotI)Wcnbigfcit attc* ©cfdjcljenben

beruljt aud) bie bei ben 2Utcn fo feft ftefjenbe 2(nfid)t Dom Fatum,

ber eH{j.ap(jL£W], wie aud) ber 3atali*mu* ber $?ol)ammcbancv,

fogar aud) ber überall unücrtitgbarc ©taube au Omina, weil eben

fclbft ber fteinfte ^ufaü notfjwcnbig eintritt unb alle ^cgcbcnljci

tcu, fo $u fagen, mit cinanber Ütcmpo galten, mithin §(üc* in

XUem wieberflingt. (iublid) l)ängt fogar bie* bamit ^ufaiuiiteu,

baß, wer ol)ne bic (eifefte Slbfidjt unb gaitj jufäüig einen Slnbcrn

oerftüuunclt ober getöbtet Ijat, biefe* Piaculum fein ganse* i'cbcn

t)inburd) betrauert, mit einem ©efüljf, wctdjc* bem ber ^djulb

i» feinem Briefe an (Softe, Opera phil. cd. Erdmaiin, p. 447; bemnädjn

aud) in bei Theodicee, §. 45—53.
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oenuanbt fd^cint, uub aud) üon Zubern, aU persona niacuhi-

ris (ilng(ütfsmenfdj), eine cigcitc Rrt Don £>i«frcbit erfährt. 3a

fogar auf bie GfjriftUdje £eljrc oou ber $nabcnu)al)l ift bic gc*

fünfte Ucberjcugung üon ber lluöcräubcrlidjfcit be$ (Sfyaraftcrä

uub ber ^ot^iüenbigfctt feiner ÄCtt&erungen luotjt nidjt ofjnc

(5inf(ug getoefen. — (Snb(id) null id) nod) fotgenbe gan$ bciläu;

fige ^emerfung (jicr nid)t unterbrüefeu, bie 3cbcr, je nadjbcm er

über genriffc £5iugc benft, beliebig ftcfjcn ober fatten (äffen mag.

SSenn mir bie ftrenge sJJotf)mcnbigfeit alles (ikfdjcfjcubcu, ucr-

möge einer atte Vorgänge ofjuc Untcrfdjicb ücrfnüpfcnbcn Sau-

faffette nidjt annehmen, fonbern biefe tefeteve an imjäfjügcn

tm burd) eine abfolutc greift unterbrochen werben (äffen; fo

toirb attcö 33orfjerf efycn bcö ,3uf üuftigen, im Traume, im

fycUfcfjenben <Somnambu(i$mu£ unb im ^weiten ©cfid)t (secoml

siglit), fe(bft objeftiü, fo(güd) abfohlt uumög(id), mithin

unbeufbar; weit c$ bann gar feine objeftto tt)irffid)e 3uFunft

giebt, bic aud) nur mögtidjerweife uorljergcfcfjcu werben fbunte:

ftatt ba§ wir jefet bod) nur bic fubjefttücn iöebingungcu ()ic$u,

a(fo bic fubjeftibe 2ftögtid)fcit, bezweifeln. Unb fclbft biefer

Zweifel fanu bei beu 5öor)luutcrrid)tctcu t)cut ju £agc nidjt mcfjr

^Haum gemimten, nad)bcm uujäfjligc ^euguiffc, öon gfaubwfir*

bigftcr (Seite, jene Slnticipatioucn ber ,3ufunft fcftgcftcüt fjaben.

od) füge nod) ein ^aar 33ctrad)tungeu als torottaricu $ur

feftgcftclltcn tfcljrc üon ber Oiotfjwcnbigfcit alles (9cfd)cl)eubcu

2öaö würbe am biefer Seit werben, wenn nid)t bic 3iotl)-

wenbigfeit a((e T>ingc burcfoögc uub $ufammcuf)icftc, befonbertf

aber ber ^cugmtö ber 3nbitribucu üorftänbc? Sin äMouftrum,

ein £d)uttf)aufcu, eine 5ra(jc ol)nc ©um unb 33cbcutung, —
nämlid) baö Sföerf beä wahren unb cigcntlidjcn Bufalltf. —

$Minfd)cu, baß irgenb ein Vorfall ntd)t gcfdjefjcn wäre, ift eine

tt)örid)te ©elbftquälcrci: benn c$ Ijcifjt etwas abfolut UnmöglidjcS

nnmfdjcn, unb ift fo nttücrnünftig, uue ber SBunfd), baß bic

Sonne im SBcftcu aufgienge. Seil eben alles Gkfdjcljcnbc,

ÖrofceS tt)ic Steines, ftreng notljwcnbig eintritt, ift es burdjaus

eitel, barüber nad)$ubcnfcu, wie geringfügig unb ^fällig bic Ur*

fadjen waren, meiere jenen Vorfall (jcrbcigcfüljrt fjaben, uub wie

jo fc^r (etd)t fic hätten anbcrS fetju fönneu: benn £)ic$ ift illu-
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forifd); mbem fic atte mit cbcnfo ftrengcr
s
Jtotl)n)enbtgfcit ciiu

getreten finb uub mit cbcnfo üottfommcncr 2flad)t gewirft haben,

wie bic, in golge meldet bic dornte im Oftcn aufgebt. Sir

foUett öic(mct)i* bic Gegebenheiten, wie fie eintreten, mit eben bem

$nge betrachten , wie ba$ ®ebrncfte, wetches wir tefen, rooljl

nnffenb, baß c* ba ftanb, che wir e$ tafen.
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IV.

3um ®efeg bcr obigen ^efjauptung über ba$ Urtljeit aOer

tiefen Genfer l)inftd)tUd) imfer« Probleme, will id; öon ben gro

6en jjßännern, welche fid) in bicfem <Sinne auegefprodjen tjaben,

einige in Erinnerung bringen.

3u&örberft, um diejenigen 311 beruhigen, roeldje ctroan glau^

ben fönnten, baj? ftMigion«grünbe ber uon mir oerfod)teneu $kf)r-

f)eit entgegenftänben, erinnere id) baran, bafc fdjon Jeremias (10,

23) gefagt tjat: „£)e$ Oftenfdjen Xfnw ftefjet nidjt in feiner ©c*

toalt, unb ftefjet in sJttemanbe$ Wlatyt, mic er roanbetc, ober

feinen ©ang richte." $3efonber$ aber berufe id) mid) auf £utljer,

lüe^er in einem eigen« baju gefdjrtebeneu $ud)c, De servo ar-

bitrio, mit feiner ganzen Jpeftigfeit bie &Mt(cu$freiljeit beftreitet.

@in ^aar Stellen barauä reiben Ijin, feine Meinung 31t djaraf*

tetifiren, bie er natürlid) nicfyt mit pfji(ofopl)ifd)en, fonbern mit

tljeologifdjen ©rünben unterftüfet. 3d) citire fie nadj ber Ausgabe

Don (seb. <öO)mtbt> (Strasburg 1707. — £)afclbft @. 145 Ijeifct

eS: Quaro simul in omnium cordibus scriptum invenitur,

liberum arbitrium nihil esse; licet obscuretur tot disputatio-

nibus contrariis et tanta tot virorum auetoritate. — 6. 214:

Hoc loco admonitos velim liberi arbitrii tutores, ut sciant,

sese esse abnegatores Christi, dum asserunt liberum arbi-

trium. — ©. 220: Contra liberum arbitrium pugnabunt

Scripturae testimonia, quotquot de Christo loquuutur. At
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ea sunt innumerabilia, imo tota Scriptura. Ideo, si Scrip-

tura judice causam agimus, omnibus modis vicero, ut ne

jota unum aut apex sit reliquus, qui non damnet dogma

liberi arbitrii. —
Sefet gu ben ^^(ofopljen. Die Stltcti fiub t)ier nid)t ernft

lief) tu 33ctrad)t ju sieben, ba ilvre ^Ijilofopfjie, gleiäjfam nod) in

©taube ber Unfdjufb, bie gtüet tiefftcu unb bebcnflidjftcn '»Probleme

ber neuem ^fjifofoölu'c nod) nidjt jutm beutlidjen 33eu>ui$tfet)n

cjcbvad)t fjattc, uevmltd) bie Steige nad) ber greiljcit bc$ Sillens

unb bie nad) bev Realität ber Außenwelt, ober beut $>crfjälhuj;

befl Sbealen jutn Beaten. Sie loeit übricjcnS ba* Problem oon

ber ftrciljcit be$ Sillens ben SUteu flar geworben, fann mau

Siemlief) erfefjen au« bc$ $riftotelc$ Etbica Nicom., III, c. 1—8,

roo mau finben wirb, baß fein £)enfeu barüber im Sefentlidjen

bloß bie öl)t)fifd)e unb bie intetlcftuclle greiljeit betrifft, ba^er er

ftetö nur Don sxouaov xai ctxouGiov rebet, willfüfyrttd) unb frei

als entertet neljmenb. £>a$ fein; otet fcfywerere Problem ber mo
ralifdjen greiljett Ijat fid) iljm nod) uid)t bargeftctlt, obgleid)

altcrbingS bisweilen feine ©ebanfeu bi$ baljiu reichen, befonber*

Ethica Nicom., II, 2, unb III, 7, wo er aber in ben Sedier »erfüllt,

ben ßfyarafter aus ben £f)aten abzuleiten, ftatt umge!cl)rt. (sbenfo

fritifirt er feljr fä(fef)lid) bie oben non mir angeführte Ueberau

gung beS ©ofrateS: au anberu ©teilen aber Ijat er biefe wieber

ju ber feinigeu gemad)t, $. 25. Nicom., X, 10: to uiv ouv rij;

9uaeo; SijXov h$ oux iy' tjjiiv u7cdpxei, aXXa 61a nvac Sefe»

atTtac toi£ dx; aX7j^c5<: eiruxeGiv u7cdpxet (quod igitur a na-

tura tribuitur, id in nostra potestatc non esse, sed, ab

aliqua divina causa profectum , inesse in iis, qui revera sunt

fortunati, perspieuum est). Mox: Aet 6-rj xb iftc<; Ttpoüiudpxe^

7ru; o'.xeiov xrfi dt psrJjc, Gtc'pyov xb xaXcv xal SuGxepaivov tc

ouexpov (Mores igitur ante quodammodo insint oportet, ad

virtutem aecommodati, qui bonestum amplectantur, turpitmli-

neque offendantur)
; weldjeö mit ber oben Don mir beigebrad)teu

©teile ftimmt, Wie aud) mit Etb. magna, I, 11. Oux earai l

^rpoatpcupisvoc eJvai GTCouSatorotTOS, av jjltt} xai irj <puGi£ \>icdp«;i),

ßeXxtov jjlsvtoi sGrat (non enim ut quisque voluerit, erit

otnnium optimus, nisi etiam natura exstiterit: melior quidem

recte erit). 3n glcidjem ©inn beljanbclt ^Iriftotelc* bie grogt
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nach ber Sillensfreiheit in bcr Ethica magna, I, 9—18, unb

Ethica Eudemia, II, 6—10, wo er bem eigentlichen Problem

noa> etwas näher fommt: bodj ift alles fdjwanfenb unb obev^

f(Q^ltd). (Ss ift «berat! feine üHetf)obc, nicht bireft auf bic Ka-

then einzugehen, auattjtifd) öerfa^renb; fonbern, ftynthetifd), au«

äußer« 2)?crfmalcn (»djlüffe $u fliehen: ftatt einzubringen, um ftum

tfern bcr Dinge 31t gefangen, fjäit er fid) au äußere ^enn^richen,

l'ogar an Worte. Diefc ÜRetljobe führt leidet irre unb, bei tiefern

Problemen, nie juui 3iele. £ier nun bleibt er oor bem ber

meint(id)en ®egenfafc jwifcheu bem ^othwenbigen unb bem Witt-

füljrlidjen, dvayxaiov xat £xouötov, fteljen, wie öor einer üftauer:

über biefe fyinauö aber (iegt erft bie (5inficf)t, baß baS Willführlidjc

(jcrabc als foldjes nothnnnbig ift, öermöge bes 2)fotius,

ot)ne welches ein Willensaft fo wenig wie ohne ein wollcubes

subjeft möglich ift, unb welkes 2)fotio eine Urfadjc ift, fo gut

nrie bic mcd)auifd)c, öon bcr cS nur im Unroefentüdjcn fid) uu-

terfdjeibet; fagt er bod) felbft (Eth. Eudem., II, 10): tj yap öS

hwi (xta tov afruov icdv (nam id, cujus gratia, una e cau-

sarum numero est). Dat)er eben ift jener (9cgcnfafe jwifcheu

bem Willführlidjen unb sJtotl)wenbigen ein gruubfalfdjer; wenn es

gleid) bielcn angeblichen %^t(ofop^cu uod) ^cutc ebeufo geht wie

bem SCrtftoteleS.

@djon jiemlid) beutlich legt baS Problem bcr Willensfreiheit

Cicero bar, im Söuchc de fato, c. 10 & c. 17. Der ®egcn^

ftanb feiner 5lbl)anblung führt allerbingS fchr (eicht unb natürlid)

barauf hin. @r fclbft I)ält es mit bcr Willensfreiheit: aber wir

feljen, baß fchon <ir)vt)fippo^ unb DioboroS fich baS Problem, mehr

ober weniger beutlich, 5«m iöewußtfc^n gebradjt haben müf
fen. — ^Beachtenswert!) ift auch breißigfte £obtengcfpräch bes

l'ufianos, gwifdjen 9Kinos unb <SoftratoS, welche« bie W\U
lensfreifjeit unb mit ihr bic $krantmortlid)feit leugnet.

Slber gewiffermaaßen ift bereits baS werte öueh ber 3)?acfa

bäer, in ber ©eptuaginta (bei tfuther fehlt es), eine Bbhaubtuug

über bie Willensfreiheit; fofern es fich $«* Aufgabe macht, bat

$eh>cis }ti führen , baß bic Vernunft (Xoycaixoc) bie $raft befifet,

«Ue i'eibenfchaften unb $ffcftc ju überwinben, unb bies belegt

burch bie 3übifd)en ÜWärüjrer im jweiten $ud).

Die älteftc mir befanntc, beutliche örfenntniß unferS $ro<
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b(em$ geigt ftd) bei $(emen$ 2(leranbrinu$, inbem er

(Strom. I, §. 17) fagt: otrce 5s oC e'Tcaivoi, cuxe 01 ^OT0 '«»

ai Tt|xat, oitf a[ xoXaöetc, oixaiou, fxt) nr)£ ^u^t^ 6X0UC^
tyjv ^$ouciav t-»)<; 6pfxir]<; xai acpopjji aXX' axouawu tt^

xaxia? oügyjs (nec laudes, nec vituperationes, nec honores,

ncc supplicia justa sunt, si anima non habeat liberara po-

testatera et appetendi et abstinendi, sed sit vitium involun-

tarium): bann, nad) einem fid) auf früfjer ®efagte$ bejieljenbcn

3wifd)enfafe: (V ort (jtaXiGTa o ^eoc
(
u.sv ?j{j.iv xaxta;

avaiTto^ (ut vel maxime quidera Deus nobis non sit causa

vitii). tiefer l)öd)ft beachtenswerte 9tad)fafc geigt, in welchem

©inue bic tirdje fogleid) baö Problem faßte, unb welche (snt

fdjeibung fie, a(3 i^rem 3ntereffe gemäß, fofort anticipirtc. —
Sddwafjt 200 3af)re fpäter finben »ix bic Öcljre oom freien W\l

(en bereite auöfüljrftä) beljanbcft uon 9kmcfiu$, in feinem

SBerfe De natura hominis, $ap. 35 am (Snbe, unb $ap. 39—

4L Die greifjeit bc$ Sillens wirb ^ier ol)ne Weitere* mit ber

Sillführ, ober 3Bar)(entfReibung, tbentifigirt unb bemnad) eifrigft

behauptet unb bargctljan. £>od) ift e$ immer fdjon eine S$enti<

(ation ber <Sad)e.

9lber ba$ öötlig cntwicfelte 4öen>ußtfe^n unferä Problem*,

mit Willem, wa$ barau hängt, finben wir juerft beim ürcr)eH=

tmter 2(uguftinu$, ber be^alb, obwohl Weit mehr Xf}tQ\o$,

als ^l)i(ofoöl), fytx in 33ctrad)t fommt. ©ogleid) jebod) fcljcn

wir i(jn burd) baffelbe in merfüd)c Verlegenheit unb unfichere*

(Sdjwaufcn tterfefet, weld)e$ ihn bis jn 3nfonfcqucngen unb Siber

fprüdjen füljrt, in feinen brei $üd)ern de libero arbitrio. (Si

nerfeitS will er nicht, wie ^ßelagiuS, ber greiljeit beS Sillens |o

öiel einräumen, baß babura) bie Grrbfünbe, bie ^ot^wenbigfeit

ber (Svlöfung unb bie freie ©nabcnwafjl aufgehoben würbe, mit

hin ber 2Wenfd) burd) eigene Gräfte gerecht unb ber ©äligfeit

würbig werben fönnte. (5r giebt fogar in bem Argumcnto in

libros de Hb. arb. ex Lib. I, c. 9, Iletractationum desumto

gii ocrfter)en, baß er für biefe ©eite ber $ontroncrfc (bic tfutljei'

fpäter fo fjeftig ucrfod)t) nodj mehr gefagt haben würbe, wenn

ieuc Söüdjer nict)t oor bem Auftreten beS ^elagiuS getrieben

wären, gegen beffen Meinung er atsbann baß $uch de natura

et gratia abfaßte. 3ngwifd)en fagt er frf)on de lib. arb. III, IS:

Digitized by Google



Vorgänger 67

Nunc autem homo non est bonus, nec habet in potestate,

ut bonus sit, sive non videndo qualis esse debeat, sive vi-

elendo et non volendo esse, qualem debere esse so videt.

— Mox: vel ignorando non habet liberum arbitrium volun-

tatis ad eligendum quid recte faciat; vel resistente carnali

consuetudine
,
quae violentia mortalis successionis quodam-

modo naturaliter inolevit, videat quid recte faciendum sit,

et velit, nec possit implere: unb im erwähnten Argumento:

Voluntas ergo ipsa, nisi gratia Dei liberatur a Servitute,

qua facta est serva peccati, et, ut vitia superet, adjuvetur,

reete pieque vivi non potest a mortalibus.

9lnbererfeit$ jebod) bewogen iljn fotgenbe brei ®rünbe bie

greifet be$ Sillens )u ocrtljctbigcn:

1) ©eine Döpofttton gegen bie ^ttanidjäcr, gegen weldje

auäbrüdlid) bie 33üd)er de lib. arb. gerietet flnb, tuet! fie ben

freien Sitten leugneten unb eine anbere Urquelle be$ 33öfen,

nrie bcö ilebetö, annahmen. ?luf fie fpielt et fdjon im legten

Kapitel be$ 23ud)eö de animae quantitate on: datum est ani-

raae liberum arbitrium, quod qui nugatoriis ratiocinationibus

labefactare conantur, usque adeo coeci sunt, ut caet.

2) £)ie natürliche, tum mir aufgebcefte SäufdMing, uermöge

tucldjer ba« ,,id) fann tyim was id) will" für bie ftreif)eit be«

Sillens angefefjen unb „willf üljrfid)" als fofort ibentifd) mit

„ftet" genommen wirb: de lib. arb. I, 12. Quid enim tarn

in voluntate, quam ipsa voluntas, situm est?

3) £)ie 9totf)wenbigfeit, bie moralifdjc Stferantwortlidjfeit

be« 3Kenfd)en mit ber ®ered)ttgfeit Rottes in (Sinftang jti brin*

gen. 9iämlidj bem ©djarffinn beS $uguftinu$ ift eine l)öd)ft

ernftlid)e $3ebenffid)feit nid)t entgangen, bereu Söefeittgitug fo

fd)tmerig ift, bafj, foniel mir befattnt, alle fpäteren ityilofopfjen,

mit SluSnafjme breicr, bie wir be$l)alb fogleid) näl)er betrauten

werben, fie lieber fein letfc umfcfyfidjen fjaben, als wäre fie ntdjt

oorljanben. SluguftimiS hingegen fprtd)t fte, mit ebler Offenheit,

ganj unumwunben au«, gleidj in ben Eingangsworten ber ©ü>

d)er de lib. arb.: Die mihi, quaeso, utrum Dens non sit

auetor mali? — Unb bann aitöfüfjrlidjer gleid) im ^wetten Kapitel :

Movet autem animum, si peccata ex bis animabus sunt,

quas Deus creavit, illao autem animae ex Deo; quomodo

e^opcnfcauer, e$rift<r» 3. 9kturpl>Uofopl>te Ii. j. Qtt)\t. 17



68 greift be« SBitten«

non, parvo intervallo, peccata referantur in Deum. Vo-

rauf ber Snterlofutor öerfefet: Id nunc plane abs te dictum

est, quod me cogitantein satis excruciat. — SDiefe Ijödrft

bebentüc^e 33etrad)tung fjat 8utf)er toieber aufgenommen unb mit

ber ganzen §>cftiöfett fetner ^erebfamfeit fyer&orgeljoben, De seno

arbitrio, @, .144. At talem oportere esse Deum, qui li-

b ertäte sua necessitatem imponat nobis, ipsa ratio

naturalis cogitur confiteri. — Concessa praescientia et om-

nipotentia, sequitur naturaliter, irrefragabili consequentia,

nos per nos ipsos non esse factos, nec vivere, nec agere

quidquam, sed per illius omnipotentiam. — — Pugnat ex

diametro praescientia et omnipotentia Dei cum nostro libero

arbitrio. — Omnes homines coguntur inevitabili consequen-

tia admittere, nos non fieri nostra voluntate, sed necessi-

tate; ita nos non facere quod libet, pro jure liberi arbitrii,

sed prout Deus praeseivit et agit consilio et virtute infalli-

bili et immutabili: u. f. n).

®an$ erfüllt öon biefer (Srfenntmg finben mir, am Anfang

be$ 17. 3aI>r$unbertS, ben Söanini. ®ic ift ber $ern unb

bie <See(e feiner befjarrUd&en , nriefooljl, unter bem £)rmf ber 3ett,

mogltdtft fcf)lau bereiten 2luf(efmuug gegen ben 2$ei6mu& Bei

jeber Gelegenheit fommt er barauf gurütf unb wirb nid)t mübe,

fie üon ben öerfd)iebenften ®efid)t3punften au« barjulegen. 3-

in feinem Amphitbeatro aeternae providentiae, exercitatio 16,

fagt er.: Si Deus vult peccata, igitur facit: scriptum est

enim „omni* quaecunque voluit fecit". Si non vult, tamen

committuntur: erit ergo dicendus improvidus, vel impotens,

vel crudeüs; cum voti sui compos fieri aut nesciat, aut ne-

queat, aut negligat. Philosophi inquiunt: si nollet

Deus pessimas ac nefarias in orbe vigere actiones, proeul du-

bio uno nutu extra mundi limites omnia flagitia exterminaret,

protiigaretque: quis enim nostrum divinae potest resistere vo-

luntati? Quomodo invito Deo patrantur scelera, si in actu

quoque peccandi scelestis vires subministrat? Ad baec, si cou-

tra Dei voluntatem homo labitur, Deus erit inferior homine,

qui ei adversatur, et praevalet. Hinc dedueunt : Deus ita de-

siderat hunc mundum, qualis est: si meliorem vellet, melio-

rem baberet. — Unb exercitatio 44 Ijeißt e$: Instrumentuiu
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movetur prout a suo principali dirigitur: ßed nostra volun-

tas in suis operationibus se habet tanquam instrumentum,

Deus vero ut agens principale: ergo si haec male operatur,

Deo imputandum est. — Voluntas nostra non solum

quoad motuni, sed quoad substantiam quoque tota a Deo

dependet: quare nihil est, quod eidem imputari vere possit,

neque ex parte substantiae, neque operationis, sed totuni Deo,

qui voluntatem sie formavit, et ita movet. Cum
essentia et motus voluntatis sit a Deo, adseribi eidem de-

bent vel bonae, vel malae voluntatis operationes, si haec

ad illum se habet velut instrumentum. Sftau mujj ober bei

2>anini im Auge behalten, tag er burrfjgäugig ba$ ©tratagem

gebraucht , tu ber sJkrfon eine« ®eguer«, feine uurf(id)c Meinung

als bie, roeldje er perljorrefart unb nnberlegen null, auf$uftetfeu

unb fie über^eugenb unb grünbttdj barjutljun; um if)r fobann,

in eigener ^erfon, mit feilten ®rünben unb (ahnten Argumenten

entgegenzutreten unb barauf, tanquam re bene gesta, trimm

pfjireub abmgcfjcu, — fid) auf bie -äftaUgnität feine« t'efer* Der

laffenb. Durd) biefe 33erfd)mifetf)eit l)at er fogar bie fjodjgelefyrte

Sorbonne getäufdjt, föcldjc, jene« MeS für baarc DJiünje ne^

menb, bor feine gottfofeften Triften trcufjcqig iljr Imprimatur

gefefet Ijat. äftit befto t;er^iä^erer greube fafj fie ifjn, brei 3al)re

barauf, (ebeubig oerbrannt werben, uadjbcm ilnn guuor bie gottes

Iäfter(td)e 3l,n9c anägefdmittcu worben. £)ie$ na'm(td) ift bod)

bad cigentüd) fräftige Argument ber £fjeofogeu, unb feitbem e$

ifyneu benommen ift, gcfjen bie @ad)en feljr rücfroärt*.

Unter ben $l)ilofop!jen im engem ©innc ift, wenn tdj nidjt

irre, £ume ber erfte, roetdjer nidjt um bie juerft uou Augufti*

nu$ angeregte, fdjmere 2kbcufüdjfeit (jcrumgefdjlidjeu ift, fonbern

fie, olme jebod) be« Kuguftimi*, ober l'utf)er$, gefd)tpeige $am=
wil gu geben!eu, unöerl)oi)(en barlegt, in feinem Essay on li-

berty and necessity, roo c$, gegen ba$ Crnbe, Ijeijit: The ul-

timate author of all our volitions is the creator of the

world, who first bestowed motion on this immense machine,

and placed all beings in that ])articular position, whence

every subsequent event, by an unevitable necessity, must

result. Human actions therefore either can have no turpi-

tude at all, as proeeeding from so good a cause, or, if

17*
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they have any turpitude, they raust involve our creator in tlie

same guilt, while he is acknowledged to be their ultimate

cause and author. For as a man, who fired a mine, is answor-

able for all the consequences, whether the train employed

bo long or sbort; so wherever a continued cbain of necessary

causes is fixed, that Being, either finite or infinite, who

produces the first, is likewise the author of all the rest.*)

(5r mad)t einen $erfud), biefe 53ebenf(id)fctt 3U föfen, geftc^t aber

am ^djtuß, baß er fie für unlösbar fyä'tt.

2htd) ftant gerätf), unabhängig oon feinen Vorgängern,

an ben nämlichen Stein beS 9lnftoßeS, in ber ftritif ber praf-

tifdjen Vernunft, ®. 180 ff, ber inerten Auflage, ttnt@.282ker

SRofenfranstfc^cn: „(5s fd>eint bod), mau müffe, fobafb man

„annimmt, ©Ott, als allgemeines Urrnefen, fei bic Urfatfje

„auc^ ber (Sriftenj ber ©ubftanj, auä) einräumen, bic

„Jpanbluugen beS 3ttenfd)en haben in bemienigen ihren beftim

„menben ®runb, toaS gänzlich außer feiner ©etnalt ift, nämlidi

„in ber $aufa(ität eines oon ihm unterfergebenen haften Sc

„fens, oon roetdjem baS $)afelm beS erfteren imb bic ganjc #e

„ftimmung feiner tfaufalität gauj unb gar abhängt. Ter

„2Hcnfch rnäre ein Vaucattc,onfcheS Automat, gewimmert unb

„aufflfjogen Dorn oberften 9tteifter atter tunftroerfe, unb bat«

„€>e(bftbcimißtfei)u mürbe es ixoax 311 einem benfenben Automat

*) 3)iand)cn ©eutfdjen tfefent wirb eine Uebcvfefoung biefer unb ber

übrigen (Snglifdjeu ©teilen nuttfomiucn feint:

„ÜDer lefete Urheber aller unferet SiUcnäafte ift ber «Schöpfer ber Seit,

olfl iveldjer biefe unermeßliche 3)(afd)ine juerft in Jöeiucgung gefegt unb aür

Sttefen in bic befoubere Jage gebracht hat, aus lueldjer jebe nadjmalige

gebeul)eit mit unuermeiblidjcr ÜRothwcnbigfett erfolgen mußte. 2>iefcrhali>

finb ntcnfc^I(d)e $aublungen entvueber gar feiner @d)led)tigfcit fällig, tueil fit

Oon einer fo guten Urfadje aufgeben ; ober aber, luenu fte irgenb fehledjt ferju

fiinneu, fo uerwitfelu fte unfern ©djityfer in bie felbe ®dmu\ inbem er an

erranntermaaöen ihre le^le Urfadjc, it)r Urheber ift. 2>eun tuie ein äRann, bet

eine 92tue anjttnbet, für afle folgen ^iebon uerantwortlid) ift r
ber &d)\vt-

felfaben mag laug ober Furj geioefen feun; ebenfo ift überall, mo eine uu

uuteibrodienc Verfettung notfyiuenbtg lutrfenbev Urfa$eit feft fleht, ba* SBt

fen, cfl fei enblid) ober unenblid), roeldje* bie erfte bewirft, auch ber Urheber

aüer übrigen."
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„machen, in welchem ba$ 33cwußtfehn feiner «Spontaneität, Wenn

„fie für greifet gegolten wirb, bloße Xäufchung wäre, inbem

„fie nur fomparatiü fo genannt 3U werben toerbient, weil bie

„nä^ften beftimmenben Urfatf>cn feiner Bewegung unb eine lange

„föeilje berfelben $u ifjren beftimmenben Urfacheu hinauf, gwar

„unterlief) finb, bie Icfetc unb fjöd)fte aber bod) gänjlid) in einer

„fremben §anb angetroffen wirb." — (£r fudjt nun biefe große

Sebenflichfcit burd) bie Untertreibung $wtfchen Ding an fid) unb

bfMeinung 31t heben: burd) biefe aber wirb fo offenbar im $öe*

[entliehen ber (Sache nichts geänbert, baß ich überzeugt bin, e$ fei

tym bamit gar nic^t (Srnft gewefeu. 5tuc^ geftef)t er felbft ba«

Unzulängliche feiner Sluflöfung ein, @. 184, wo er hinzufügt:

„allein ift benn jebe anbere, bie man bcrfudjt Ijat, ober oerfuchen

„mag, leichter unb faßlicher? Crfjcr möchte man fagen, bie bog-

„mattföen tfehrer ber ÜKetap^fif hätten mehr ir)rc 23crfchmifet*

„fjeit als Slufrtchtigfeit barin bewiefen, baß fie btefen fchwicrigen

„^unft fo weit wie möglich aus ben klugen brauten, in ber $off*

„nung, baß, wenn fie gar nicht baoon fprädjen, auch toofjl 9?ie*

„manb leiblich an iljn benfen würbe."

3<h Je^re, nach biefer fcfjT beachtenswerten ^ufammenftel»

(ung ^öc^ft heterogener (Stimmen, bie alle bas (Selbe fagen, $u

unferm ÄtrdjenDater jurücf. Die ®rünbe, mit welken er bie

[d)on Don it)m in ihrer ganzen Schwere gefüllte ©cbcnfüc^fctt

ju befeitigen fjofft, finb ttjeologifche, nicht p^ilofop^ifre, alfo

nid>t bon unbebingter ®ültigfett. Die Unterftüfeung berfelben ift,

tote gefagt, ber britte ®runb, in ben $wet oben angeführten,

toarum er ein bem Sflenfdjen oon ®ott DerliefjeneS liberum ar-

bitrium gu üertheibigen fud)t. Grin foldjeS, ba eS fid) awifchett

ben Schöpfer unb bie Sünben feine« ®efd)öpfe$ trennenb in bie

Wittt pellte, wäre auch wirflid) jur $efeitigung ber ganzen 23e=

benflichfeit ljinreidjenb ; wenn cS nur, wie es leid)t mit ©orten

gefagt ift unb allenfalls bem nicht oiel weiter als biefe gefjenben

trafen genügen mag, auch bei ber ernftlidjen unb tiefern #e*

tradnung wenigftenS benfbar bliebe. Allein wie foll man fid>

oorftellig machen, baß ein SBefett, welche« feiner ganzen Existen-

tia unb Essentia nach, baS Serf eine« anbern ift, boch fid)

felbft uranfänglich unb öon ®runb aus beftimmen unb bemnach

für fein Z^un üerantwortlid) fetyn fönne? Der ©afc Operari



72 greift be« SBiflen«.

sequitur esse, b. f). bie JBirfmtgcn jebc« SBcfen« folgen au«

feiner 39cf<f)affenf)ett, ftögt Jene 2tnnar)me um, tft aber fetbft um

umftößlief). $<mbeft ein Sttenfd) f<f}led)t, fo fommt c« baljer,

baß er ftjjtedjt tft. Än jenen <Safc ober Inüpft fid) fein Corol-

larium : ergo unde esse, inde operari. . 2Ba« würbe man r>on

bem Ur)rmacr)er fagen, ber feiner Ufjr 3ürnte, weit fie unrichtig

gtenge? Söenn man auet) nod) fo gern ben Söiücn ju einer

tabula rasa matten möchte; fo wirb man boefj nuf}t umrjin fön=

nett eitt$ngefter)en, baß wenn 3. ©. oon 3Wei 9Renfcf)en ber eine,

in moraliferjer £irrficf)t, eine ber bc« anbern gan3 entgegengefefetc

£anbtung«weife befolgt, biefe 33erfd)iebenr)cit, bie bot*) irgenb

woraus entfpringen muß, ihren ©runb entweber in ben 'äußern

Untftänben fjdt, wo benn bie Sdjulb offenbar nic^t bie 2ftcnf<f)en

trifft, ober aber in einer urfbrünglicr)en 93erfd)iebenheit ifjreä

SBitten« fetbft, wo bann <5cr)ulb nnb SBerbienft abermat« tfttfi

fie trifft, wenn ifjr ganzes <5et>n uttb SBefen ba« Serf eine« Hm
bem tft. 9to(t)bcm bie angeführten großen ÜRänner ftd) öergebfit^

angeftrengt t)abcn, au« biefem Sabtjrinth einen 3lu«gang 31t ftnben,

gefter)e id) willig ein, baß bie moralifdje Skrantwortlidjfeit be*

mcnföti<$en ^Bitten« or)ne Slfe'ität beffetben 31t benfen, auc^ meine

gaffungSfraft überfteigt. $>a« fetbc Unoermogen ift c* o^ne

^weifet gewefen, was bie fiebente ber ad)t Definitionen, mitwel^

(t)cn Spin 03a feine Grtfyif eröffnet, biftirt fyat: ea res libera

dicetur, quae ex sola naturae suae necessitate existit, et a

se sola ad agendum determinatur; necessaria autem, vel po-

tius coacta, quae ab alio determinatur ad existendum et

operandum.

$genn nämlich eine fd}ted)te £anbtung au« ber 9totur, b. i.

ber angeborenen 33cfcr)affenj)eit, be« üflenfdjcn entföringt, fo liegt

bie <Sct)ulb offenbar am Urheber biefer 9totur. Deshalb hat man

ben freien ^Bitten erfunben. 3lber woran« nun, unter Slmtahme

bcffelben, fie entfpringen foll, ift ftrjledjterbing« nicht etttgufe^cn;

weit er im ©runbc eine bloß negatioe @tgcnfd>aft tft unb nur

befagt, baß nid)t« ben ÜWenfdjen nötigt, ober tjinbert, fo ober

fo 3U fjanbetn. £>aburdj aber wirb nimmermehr flar, woraus

benn 3ufefct bie ^anbtung entfpringt, ba fie nicht au« ber ange*

borenen, ober angefcr)affcnen 23efcr)affenheit be« 2ftenfcr)cn f)ttt>ox*

ge^cn foU, inbem fie al«bann feinem Schöpfer jur gajt pc(c; noch
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aus ben äugern Umftänben allein, inbem fic aisbann bem ^ufatt

3u$ufd)reiben wäre; ber SWenfd) alfo jebenfalls fchulbloS bliebe,

— wätjrcnb er bod) bafür berantwortlich gemalt wirb. Das
natürliche Silb eine« freien Sillens ift eine unbefd>werte Saage:

fie hängt ruhig ba, unb toirb nie aus ihrem (Gleichgewicht forn*

men, wenn nid}t in eine ihrer (Skalen etwas gelegt wirb. €>o

wenig »ie fie aus fid) felbft bie Bewegung, fann ber freie Sille

aus ftd) felbft eine §anblung Vorbringen; weil eben aus 9ftd>tS

nichts wirb. <Sol( bie Saage ftd) nach einer <Seite fenfen; fo

mug ein frember fiörper tljr aufgelegt werben, ber bann bie Quelle

ber Bewegung ift. (5bcnfo mug bie ntenfdjlidjc $anblung burd)

etwas ^erDorgebrac^t Werben, meines pofttiü wirft unb etwas

mehr ift, als eine blog negattbe Freiheit. Dies aber fann

nur zweierlei fetyn: entWeber tfjun es bie SKotioe an unb für fidj,

b. I). bie äugern Umftänbc: bann ift offenbar ber 2ftcnfd) unber*

antwortltd) für bie ^anblung; aud) mfigten aisbann alle 2Ben*

fa^en unter gleiten Umftänben ganj gleid) Ijanbeltt: ober aber

es entfprtngt aus feiner ßmpfänglichfeit für fold)c 2ftotibe, alfo

aus bem angeborenen (Sfjarafter, b. I). aus ben bem 3ftenfd)cn

urfprüngltd) einwohnenben Neigungen, welche in ben 3nbtoibuen

oerftrieben fetjn fönnen unb $raft beren bie üttotiüe wtrfcn.

Dann aber ift ber Sitte fein freier mehr: benn biefe Neigungen

finb bas auf bie <5d>ale ber Saage gelegte ®ewid)t. Die 33er*

antroortltd)fett fällt auf Den jurücf , ber fie hineingelegt hat, b. h-

beffen Serf ber SWenfd) mit folgen Neigungen ift. Daher ift

er nur in bem gall, bag er felbft fein eigenes Serf fei, b. h-

Slfettät habe, für fein £f)un verantwortlich.

Der ganje f)ier bargelegtc ®efid)tspunft ber (Sache lägt er*

meffen, was Ellies an ber Freiheit beS Sillens f^ngt, als welche

eine unerläglidje $luft bilbet, $wifcfcen bem ©Töpfer unb ben

(Sünben feines ®efd)öpfS; woraus begreiflich wirb, warum bie

Geologen fte fo beharrlich fefthalten, unb ihre @d)ilbfnappen, bie

^P^itofop^teprofefforen , fie pflichtfd)ulbigft babei fo eifrig unter*

ftüfcen, bag fte, für bie bünbigften ($egenbeweife groger Denfer

taub unb blinb, ben freien Stilen fefthalten unb bafür fämpfen,

Wie pro ara et focis.

Um aber cnblid) meinen oben nnterbrodjenen »erid)t über

ben 2luguftinuS ju besiegen; fo geht feine äReinung im
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®an$en bafjin, baf, bcr SDienfcf) ctgentüd) nur bor bcm ©ünbeii;

fall einen ganj freien ^Bitten gehabt fjabe, nad) bemfetben aber,

ber ßrbfünbc anheimgefallen, Don bcr (ftnabcnmaljl unb (Srlöfung

fein §eil }tt hoffen ^obe: — tt)eld)e$ gefprodjen fycijjt tt)ic ein

ttrc^enöater.

3n$nnfdjen ift burdj ben HuguftinuS unb feinen (Streit

mit 3flamcf)äern unb ^etagianern bic $$Uofo|>ftie $um $8etoufc

fetyn unferö Problem« ertoacfjt. 33on nun an nmrbe e$ tf)r, burd)

bic ©djolaftifer, attmülig beutlid)cr, n?ooon 33uriban'$ ©o*

pf)i$ma unb bic oben angeführte ©teile £)ante'$ ^eugnifc ab-

legen. — Scr aber guerft ber ©adje auf ben ®mub gefommcit,

tft, allem Slnfdjein nad), XfyomaS £obbe$, beffen biefem ®*
genftanb eigen« gettribmete ©djrift: Quaestiones de libertate et

necessitate, contra Doctorem Branhallum, 1656 crfdjien: fic

ift jefet feiten. 3n @nglifd)er ©pradje finbet ftc ftd) in Th.

Hobbes moral and political works, ein 39anb in goüo, £om

bon 1750, ©. 469 f. f., toorauS id) folgenbc $auptftelle herfefcc.

@. 483:

6) Nothing takes a beginning from itself; but froin

the action of sorae other immediate agent, witbout itself.

Therefore, when first a man has an appetite or will to

something, to which immediately before he had no appetite

nor will; the cause of Iiis will is not the will itself, but

something eise not in his own disposing. So that, whereas

it is out of controversy, that of voluntary actions the will

is the necessary cause, and by this which is said, the will

is also necessarily caused by other things, whereof it dis-

poses not, it follows that voluntary actions have all of thera

necessary causes, and therefore are necessitated.

7) I hold that to be a sufficient cause, to which no-

thing is wanting that is needfull to the producing of the

effect. The same is also a necessary cause: for, if it be pos-

sible that a sufficient cause shall not bring forth the effect,

then there wanteth somewhat, which was needfull to the produ-

cing of it; and so the cause was not sufficient. Butifitbo

impossible that a sufficient cause should not produce the

effect; then is a sufficient cause a necessary cause. Hence

it is manifest, that whatever is produced, is produced nc-
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cessarily. For whatsoever is produced Las had a sufficient

cause to produce it, or eise it had not been: and thereforo

also voluntary actions are ncccssitatcd.

8) That ordinary 'definition of a free agent (namely

that a free agent is that, which, when all things are pre-

sent, which are needfull to produce tho effect, can nevcr-

theless not produce it) implies a contradiction and is Non-

sense; being as mucli as to say, the cause may be sufficivni

that is to say necessary, and yet the effcct shall not follow.

—

€>. 485. Every accident, how* contingent ^soever it

seem, or how voluntary soever it be, is produced neccs-

sarily*)

*) 6) „9cid)t8 fängt bou felbft an, fonbcrn 3rbe« burd) bie Sinmirfung

irgenb einet anbern, außer tym gelegenen unmittelbaren Urfad)c. Saljer,

roenn jetjt ein SRenfd) etwa« münfdjt ober will, ma« er unmittelbar Dorljer

mtf)t münzte, nod) wollte; fo ift bie Urfadjc feines Sollen« uidjt bic8 Soh-

len fclbfl, fonbcrn etwa« Rubere«, ntd^t Don irnn flbfyängcnbc«. 2)cmuad),

ba ber Sitte unjlreitig bie notb,wcnbige Urfacb,c ber willtüljrlidjeu $anb^

tnngen ijt, uub, bem eben ©efagten $ufolgc, ber Sitte notfjmcnbig Demi-

faetjt wirb, burd) anbere Don i^m unabhängige 2)inge; fo folgt, baß alle will

fln)rlid)en §anblungen nottywenbige Urfacrjcn haben, alfo neceffitirt fmb.

7) %\s eine jurcid)enbe Urfad)c erfenne id) bie an, melier uidjts

abgebt Don bem, maß gut §etDorbringung ber Sirfung nötfjig ift. (Sine

foldje aber ift äuglcid) eine notb, roenbige Utfadje. 3)cnn wenn c« möglidj

wäre, baß eine juretdjenbe Urfadje ib,rc Sirfung md}t b,crüorbrä^te; fo

müßte üjr etwa« jur §erDorbringung biefer WbtrjigcS gefehlt haben: bann

aber war bie Urfadje nid)t aurcirhenb. Senn es aber unmöglich ifr, baß

eine jurciehenbc Urfadjc ir)rc Sirfung nidjt herDorbrädjtc; bann ift eine

äurcidjcnbe Urfadje aud) eine nothwenbige llrfacb,e. hieraus folgt

offenbar, baß Sitte«, ma« IjcrDorgcbracht wirb, uotr)wenbig hciüorgcbracht

wirb. 2)enn MeS wa« herborgebradjt ift, b,at eine ju reich enbe Urfad)e

gehabt, bie e« b,erDorbrac^te; fonft märe c« nie cntftanbeu: alfo fmb aud)

bie nnllfüfyrlidjen $anb(ungcn neceffitirt.

8) 3ene gewöhnliche 2)cftnition eine« frei §anbelnben (baß e« nämlich

ein fotdje« märe, wcld)c«, menn alle« gur #eroorbringung ber Sirfnng

9iötl)ige beifammen wäre, biefe bennod) aud) nicht ^eroorbringen fönnte)

enthält einen Siberfprud) unb ift Unfinn; ba fie befagt, baß eine Ur[ad)e

üurcidjenb, b. i. notljwenbig ferjn ünb bie Sirfung bod) ausbleiben

tönne.

@. 485. 3ebe Gegebenheit, fo jufällig fic fdjeinen, ober fo tut II*

füllt lid) fte ferjn mag, erfolgt nothweubig."
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3n feinem berühmten 33ttd)e de cive, c. 1, §. 7, fagt er:

Fertur unusquisque ad appetitionem ejus, quod sibi bonum,

et ad fugam ejus, quod sibi malum est, maxime autem

maximi malorum naturalium, quae est mors; idque neces-

sitate quadam naturae non minore, quam qua fertur lapis

deorsum.

®teid) netd) §obbc$ fefjen toir ben @pino$a t>on ber felben

tteberjeuaung burdjbrmtgen. ©eine Sc^rc in biefem fünfte yix

d)ara!tcrtfirc«, »erben ein ^ßaar (Stetten fyinreidjen:

Eth., P. I, prop. 32. Yoluntas non potest vocari causa

libera, sed tantum nesessaria. — Coroll. 2. Nam voluntas,

ut reliqua omuia, causa iudiget, a qua ad operandum certo

modo determinatur.

Ibid., P. II, scholium ultimum. Quod denique ad quar-

tam objectionem (de Buridani asina) attinet, dico, nie

omnino concedere, quod bomo in tali aequilibrio positus

(nempe qui nihil aliud pereipit quam sitim et famem, talem

eibum et talem potum, qui aeque ab eo distant) fame et

siti peribit.

Ibid., P. III, prop. 2. Scbol. Mentis decreta eadeni

necessitate in mente oriuntur, ac ideae rerum actu existen-

tium. Qui igitur credunt, se ex libero mentis decreto lo-

qui vel tacere, vel quidquam agere, oculis apertis somniant.

— Epist. G2. Unaquaeque res necessario a causa externa

aliqua determinatur ad existendum et operandum certa ac

determinata ratione. Ex. gr. lapis a causa externa, ipsum

impellcnte, certam motus quantitatem aeeipit, qua postea

moveri necessario perget. Concipe jam lapidem, dum mo-

veri pergit, cogitare et scire, se, quantum potest, conari,

ut moveri pergat. Hic sane lapis, quandoquidem sui tan-

tummodo conatus est conscius et minime indifferens, se über-

rimum esse et nulla alia de causa in motu perseverare eredet,

quam quia vult. Atque haec humana iila libertas est, quam

omnes habere jactant, et quae in hoc solo sonsistit, quotl

homines sui appetitus sint conscii, et causarum, a quibus

determinantur, ignari. His, quaenam mea de libera

et coacta necessitate, deque ficta humana libertatc sit sen-

teutia, satis explieui.
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(5tn beadjtenStoertfjer Umftanb aber ift c$, ba§ (Spin 03a

$u biefer (5infid)t erft in feinen legten (b. i. dierjiger) Sauren

gelangt ift, nad)bem er früljer, im 3al)r 1665, als er nodj

tartefianer roar, in feinen Cogitatis metaphysicis, c. 12, bic

entgegengefefete Meinung entfdjieben unb lebhaft üertfjetbigt unb

fogar im geraben Stötbcrfpruc^ mit bem foeben angeführten

Scholio ultimo Partis II, ljinfid)tad) be$ iöuriban'fd)cn ©0*

pfjiflmaS gefagt fjatte: si enim hominem loco asinae pona-

mus in tali aequilibrio positum, homo, non pro ro cogi-

tante, sed pro turpissimo asino erit habendus, si fame et

siti pereat.

Die felbc äßeimmgSüera'nbcruna, unb 33efcfjrung roerbe id)

»Detter unten öon juxt aubern großen Sftftnnern 3U berieten

Ijaben. £)ic$ beroetft, wie fd)roicrig unb tief ttegcnb bie rechte

©nfidjt in unfer Problem ift

§ume, in feinem Essay on liberty and necessity, auö

toetd)em id) bereit« oben eine €>teüc beizubringen fjatte, fdjreibt

mit ber Harftcn Uebei^eugung oon ber 9totf)tt)enbigfeit ber eintet*

nen SöittenSafte, bei gegebenen 9ftotiüen, unb trägt fie in feiner

aügemeinfafjtidjen Seife Ijödjft beuttid) üor. (5r fagt: Thus it

appears tbat the conjunetion between motives and voluntary

actions is as regulär and uniform as tbat between the cause

and effect in any part of nature. Unb roctterfjiu: It seems

almost impossible, therefore, to engage either in science or

action of any kind, without acknowledging the doctrinc

of necessity and this inference from motives to voluntary

actions, from character to conduet.*)

2tber fein ©tfjrtftfteller Ijat bic 9iotf)n>cnbigfcit ber Sitten**

alte fo anSfüljrüd) unb überjeugeub bargetl)an, toie ^rtcft(ct),

in feinem biefem ®cgenftanb au6fd)ftejjttd) gcroibmeten SBerfe:

The Doctrine of pbilosophical necessity. Seit bicfe$ überaus

*) „80 ergiebt fidj, baß bie $erbinbung annfcfjen SDcotiocn unb mitt*

füjjrtidjen §anbluugen fo regelmäßig unb gleichförmig tft, wie bie jtuifc^eii

Urfad) unb Sirfung in irgenb einem Steile ber SHatur nur feton fann."

„(SS fdjeint bemnad) faft unmöglich, meber in ber Söiffenfdjaft,

nod) audj in §anblungen irgenb einer 9trt
f
etume ju unternehmen, o^ue

bie Sctjrc Don ber 9*otf)rüe«bigfcit unb jenen ©d)Ui& üon sJWotiocu auf Sil*

Icneaftc, üom (Sfjarafter auf bie $anblung*roeifc, aitjucrfennen."
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flar unb fa§üd) getriebene 2)ud) ntd)t überzeugt, beffen $er;

ftanb mufi bnrd) Sßorurtljetfe urivfüd) paraltjftrt fetjn. 3ur

vaftcrifirung feiner föcfultate fefee id) einige Stellen l)cr, tr»eld)c

id) nad) ber gleiten 2lu$gabe, ©irming^am 1782, citire.

53orrcbe @. xx. There is no absurdity more glaring

to ray understanding, than the notion of philosophical li-

berty. — @. 2G. Witbout a miracle, or the Intervention

of some foreign cause, no volition or action of any man

could bave been otherwise, tban it bas been. — ©. 37.

Tbougb an inclination or affection of mind be not gravity,

it influences me and acts lipon me as certainly and neces-

sarily, as tbis power does upon a stonc. — @. 43. Saying

tbat the will is self-detcrmincd
,
gives no idea at all, or

ratber implies an absurdity, viz: that a determination, wbich

is an effeet, takes place, without any cause at all. For

exclusive of every tbing tbat comes under tbe denornination

of motive, there is really nothing at all left, to produce

the determination. Let a man use what words he pleases,

be can have no more coneeption how we can sometimes be

determined by motives, and sometimes without any motive,

tban be can have of a scale being sometimes weigbed down

by weights, and sometimes by a kind of substance tbat has

no weight at all, which, wbatever it be in itself, must, with

respect to the scale be nothing. — ©. 66. In proper philo-

sophical language, the motive ougbt to be call'd the proper

cause of the action. It is as much so as any thing in na-

ture is the cause of any thing eise. — ©. 84. It will never

be in our power to eboose two tbings, when all the pre-

vious circumstances are the very same. — ©.90. A man

indeed, when he reproaches himself for any particular action

in bis passed conduet, may fancy that, if he was in tbe

same Situation again, be would have acted differently. But

this is a mere deeeption; and if he examines himself strictly,

and takes in all circumstances, he may be satisfied that,

with the same inward disposition of mind, and with preci-

sely the same view of things, that he had then, and exclu-

sive of all others, that he has acquired by reflection since,

he could not have acted otherwise than he did. — @. 287.
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In short, there is no choice in the case, but of the doc-

trino of necessity or absolute nonsense. —*)

9tun ift s» Gentetfett, bafj e$ bem $ rieft (et) gcrabc fo

gegangen ift, nrie bem ©pino$a imb nod) einem fog(cid) an-

jufütjrenben fefjr großen Spanne, ^ricft(et) fagt näm(id) in bev

33orrebe $ur erften Ausgabe, <3. xxvn: I was not however a

ready convert to the doctrine of necessity. Like Dr. Hartlcy

himself, I gave up my liberty with great reluctance, and

*) @. xx. „ftür meinen $erftanb giebt c« feine IjanbgrcifliäVrc

$bjnrbität, als ben Söcgriff ber moralifdjen ftrciljcit." — @. 20. „C()uc

ein ©unber, ober bie ©anuifdjenfunft ivgenb einer äußern Urfad), Ijat fein

Sitfentfaft ober $anblung irgenb eine« äNenfdjen anberö anöfaßen fönueu,

ol« fte ausgefallen iß." — €>. 37. „Obwoljt eine Neigung ober ©efiimmung

meine« ©cmütfjefl iüd)t bic ©djrocrfraft ift; fo l)at flc bodj einen cbenjo

ftdjern unb notljmcubifjen (Sinftnß nnb Sirfung auf mid), wie jene Äraft

auf einen @tein." — ®. 43. „2)cr 2lu8brucf, baß ber SöiUe ein Sid)*

felbftbe|Hntmenbeö fei, giebt gor feinen begriff, ober üiclmefjr enthält

eine «bfurbität , iiämltd) biefe, baß eine üöefHmmung, rocldje eine SBir*

fung eintritt oljne irgenb eine Urfadje. £>enn outffdjlicßlid) üou flllcm,

loa« unter ber Benennung SRotio ucrjianbcn wirb, bleibt in ber £l)at gar

nidjt« übrig, was jene SBeflimmung tycroorbringen Wnnte. ©ebraudje (Sincr

roa« fliv Sorte er will; einen Begriff baoon, baß wir bisweilen burd)

iDiotiüc, bisweilen aber oljuc aHe üüiottoc ju etwas beftimmt mürben, raun

er bod) nidjt meljr fjaben, als baoon, baß eine Saagfdjaalc bisweilen bind)

@en>id}te herabgezogen mürbe, bisweilen aber burd) eine. Art Subflanj, bie

gar fein ®cwid)t l)ättc unb bie, was immer jie aud) au fid) fclbft ferju

mödjte, in $inftd)t auf bie Saagfd)aalc nid)ts märe." — @. ÜG. „3m an-

gemeffenen &f)ilofoöl)ifd)en ^uflbrucf foUtc berä lUotio bic .eigentliche Urfadjc

ber$anblmtfl genannt merbeu: benu bie ift es fo feljr, wie irgenb etwas

in ber Statut bic Urfad)c eine« aubern ift." — ®. 84. „Wie mirb es in unferer

Itfadjt fielen , jwei Dcrfd)iebenc SSaljlcn ju treffen , menn ade üorljergängigeu

Umftäube genau biefelben finb". — @. 90. „Merbings fanu ein SWcnfd),

ber fid) über irgenb eine befHmmte $>anblung in feinem »ergangenen Gebens*

laufe Vorwürfe madjt, fid) einbilbeu, baß menn er wieber in berfetben Vage

märe, er auberS (janbeln würbe. Ättcin bies ift bloße $äufd)ung: wenn
er fid) flrenge prüft unb aUc Umftänbe in }lnfd)lag bringt; fo fann er fid)

überzeugen, baß, bei berfetben inneru Stimmung nnb genau bcrfelbeu 9lu-

ftdjt ber 2)iuge, bie er bamals l)atte, mit ^liisfcrjlnß aller anberu feitbem

Mira) Ueberfegung erlangten ftnftdjteu, er nid)t anberS fjanbcln fonntc, als

»oie er getjanbelt r)at." — <§. 287. „Äurjum, cS liegt Ijier feine anberc

SBafjl oor, als bie ^wifdjen ber l'efjre oon ber 9cotf)Wenbigfcit, ober abfolu*

tem Unfinn."
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in a long correspondence, which I once had on the sub-

ject, I maintained very strenuously the doctrine of liberty,

and did not at all yield to the arguments then proposed

to rae.*)

£)er britte grofje 2ttann, bcm e$ cbcnfo ergangen, ift tyoi

taire, welker e$ mit ber tf;m eigenen £ieben$roürbigfeit unb

9?aioetät berietet, Sftämttd) in feinem Traite de metaphy-

sique, chap. 7, ljatte er bie fogenannte SBiden^freibet! ausfuhr

(id) unb febljaft öcrtfjeibigt. Mein in feinem, mel)r a\& ütersig

3af)re fpäter gefdjriebenen 2htdje: Le philosophe ignorant, (eljrt

er bie ftrenge ^eceffitation ber SöittenSafte, im 13. $apitef, t»e(

d)e$ er fo beffliegt: Archiniede est egaleinent necessite de

rester dans sa chambre, quand on l'y enferme, et quand

il est si fortement oceupe d'un probleme, qu'il ne re^oit

pas l'idee de sortir:

Ducunt volenteni fata, nolentem trahunt.

Uignorant qui pense ainsi fCa pas tonjours pense de

meine, mais il est enfin contraint de se rendre. 3m barauj

fofgenben ©itdjc : Le principe d'aetion, fagt er chap. 13: Une

boule, qui en pousse une autre, un chien de chasse, qui

court necessairenient et volontairement apres un cerf, ce

cerf, qui franchit un fosse immense avec non moins de

necessite et de volonte: tout cela n'est pas plus invinci-

l)lement determine que nous le sommes ä tout ce que nous

fesons.

SDtefc gteidjmäfeigc 23efeljrung breier fo fjödtft eminenter

töpfe 31t itnfever (Sinficr)t mttfj benn bod) mof)I 3eben ftufcig

machen, ber mit bem gar nidjt jur <3adje rebenbeu „aber id)

fann bod) tfjun waö id) null" feinet einfältigen <Selbftben>ujjt

fetynä nwljfgegrünbete SBatjrljeiten anzufechten unternimmt.

Wad) biefen feinen uädtften Vorgängern barf eö un« nid)t

*) ,,3d) bin jebod) uidjt feid)t ju ber £etjre Don ber 9Jotrju>enbigIeit

gu beferjren geiucfcn. Sie Dr. ^artlet) fclbfl t)abc td) meine Sfttftil nur

mit großem 25?iberfkebeu aufgegeben: tu einem langen $rtefroed)ffl, ben

id) einft über biefen ©egenftanb qefu^rt rjabe, behauptete idj ferjr eifrig bie

?eljre bon ber $reit)eit unb gab feineSweg« beu ©rünbeu nad), bie man

mir entgegenfetite."
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dnrabern, bafj $ant bic 9?othwenbigfeit, mit welcher bcr empi-

rifd)e ^^oraftcr burch bic 2ftorii>e ju $anb(ungeu beftimmt wirb,

als eine, wie bei ihm, fo auch bei Slnbcrn bereit« ausgemalte

Sache uaf}m unb fich nidjt bamit auffielt, fte üon Beuern ju

beweifen. <3eine „3been $u einer allgemeinen ®efdjichte" tybt

er fo an: ,,2Ba« man fid) aud) in metaphhftfdjer 9lbfidjt für

„einen begriff t>on ber greiljcit be« SBiüen« machen möge;

„fo finb bod) bie (grf Meinungen bcffelben, bic menfdjltdjcn

„£>anblungen, eben fo woljt, al« jebe anbere 9kturbegebenheit,

„nach atigemeinen Sftatur*®efefcen beftimmt." — 3n ber Äritif

ber reinen Vernunft (®. 548 ber erften, ober ©. 577 ber fünften

Huflage) fagt er: „SBeil ber emmrifd)e ßharafter felbft au« ben

„£rfMeinungen at« Söirfung, unb au« ber föeget berfelben, weldje

„Erfahrung an bte §anb giebt, gebogen werben muj?; fo finb

„alle Jpanbfungen be« Wltnfötn, in ber (Srfdjeinung , au« feinem

„empirifdjen (Sf)arafter unb ben mitwirfenben anbern Urfad)en

„nach ber Orbnung ber 9totur beftimmt: unb wenn wir alle <£r*

„fdjeinungen feiner ©iüfüfjr bi« auf ben ®runb erforfdjen fönn^

„ten; fo würbe c« feine einzige menfdeiche Jpanbtung geben, bie

„wir nicht mit ®ewtj$eit toorljerfagen unb au« ihren Dorfyergeljen*

„ben öebingungcn at« notfjwenbig erlennen fönnten. 3n 9ta-

„feljung biefe« emptrifd)en (Sharafter« giebt e« atfo feine Freiheit,

„unb ii ad) biefem tonnen wir bod) allein ben 9flenfd)en betrad)

„ten, wenn wir lebiglid) beobachten unb, wie e« in ber 2üu

„tljropotogie gefdn'eht, Don feinen §anbtungen bte bewegenbeu

„Urfadjen p^fiotogifd) «formen wollen." - ßbenbafelbft ®. 798

ber erften, ober ®. 826 ber fünften Auflage |eifi e«: „£)er SBille

„mag aud) frei fetm, fo fann bie« bod) nur bie inteüigiMe Ur*

„fadje unfer« Kotten« angeben. 3)enn, wa« bie Phänomene bcr

„ ^eufccrungen beffetben, b. i. bie §anb(ungen betrifft, fo müffeu

„wir, nac^ einer unüertefetichen ®runbma$ime, olme welche wir

„feine Vernunft im empirifchen ©ebraud) au«üben fbnnen, fie

„niemat« anber«, at« alle übrigen Grrfcheinungen ber 9ktur, nto
„Ua) nach unwanbetbaren ©efefcen berfelben erflären." — ferner

in ber Äritif ber praftifd)en Vernunft, ®. 177 ber inerten Buf*

tage, ober ©. 230 ber ftofenfrangen: „9ttan fann alfo einräu-

„inen, bajj, wenn e« für nn« möglich wäre, in eine« 3)?cnfchen
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„!Denfmtg«art, fo tüte fie fid) burd) innere fowoljl, al« äußere

„£anblungcn geigt, fo tiefe @utftd)t ju Ijaben, ba§ jebe, oud)

„btc mmbefte £ricbfcber baju im« befannt mürbe, tngleicr)en alle

„auf biefe wirfenben äußeren 23erantaffungen, man eine« SDtcn

„fdjeu Verhalten auf bie ,3ufunft, mit ®ewif$heit, fo wie eine

,,2ttonb' ober ©onnenfinfternifj au«red)nen fönnte."

hieran aber fnüpft er feine ßeljre com 3ufammenbcftchcn ber

Freiheit mit ber 9cothwenbigfett, oermöge ber itnterfReibung bc$

intelligtbeln ßfjaraftcr« üom empirifd)en, auf welche 5lnftd)t, ba

id) mid) gänzlich ju ihr befenne, id) weiter unten aurücffommen

werbe, $ant ()at fie gwei üttal oorgetragen, nämlich in ber

tritif ber retneu Vernunft, ®. 532—554 ber erften, ober @.m
• —582 ber fünften Auflage, nod) beutlid)er aber in ber Stritt!

ber praftifd)cn Vernunft, ©, 169—179 ber oterten Auflage, ober

®, 224—231 ber 9?ofcufran$ifd)eu : biefe überau« tief gebauten

Stellen mu§ Geber lefen, ber eine grünblidjc (Srfenntnijj oon ber

$>crcinbarfett ber menfdjlichen grei^eit mit ber 9cothwcubigfeit ber

kaltblütigen erlangen will. —
33ou ben Stiftungen aller biefer ebcln unb erjrwürbigen $or

gänger unterfReibet gegenwärtige 5lbf)anblung be« ®egenflanbe$

fid) bi« l)ier)er $auptfä$lirf) in jwei fünften: erftlid} baburd), bafe

id), auf Anleitung ber Preisfrage, bie innere $Bahrncl)mung M
Sitten« im @elbftbenmj3tfet)n, öon ber äugern ftreng gefonbert

unb jebe uou beiben für fid) betrachtet habe, woburd) bie Huf

bedang ber Quelle ber auf bie meiften Dftenfdjen fo unwtberfreh

lid) nrirfenben Säufdjuug allercrft möglich geworben; gleiten« ba

burd), bajj ic^ ben ©illen im 3ufantmenc)ange mit ber gefammten

übrigen Natur in Betracht gebogen r)abe, wa« deiner oor mir

gctljan, unb woburd) allercrft ber ©egenftanb mit berjenigeti

©rünblidjfcit, methobifchen einfielt unb ©anjrjeit, beren er fähig

ift, abgcljanbelt werben tonnte.

3efct nod) ein paar Sorte über einige Schriftftcllcr, bic

nach $ant gcfdjricbcu h^beu, wcld)e id) jebodt nicht al« nteinc

Vorgänger betrad)te.

$on ber foeben belobten, hö<hf* wichtigen gefjre tfant*,

über ben intelUgibctn unb empirifdjeu iSharafter, t)ot eine criäu

terube ^araptyrafe ^djelltng geliefert, in feiner „Untersuchung

über bie mcnfdjlichc greihett", 4G5—471. $>iefe paraph^K
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famt, burd) bic 2ebf)oftigfeit \t)xt& Kolorit«, bieuen, 9Äond)cm

bic <©adje fafjlid)er 311 madjen, als bic grünbltdje, aber trocfcnc

Äantifdje £>arftellung e$ oermag. 3n3Wifdjen barf id) berfelben

nic^t erwähnen, of)ne jur (Sfjre ber Söaljrljeit unb $ant$ 3U

rügen, bajj (©djelltng fjier, wo er eine ber widjtigften unb be-
'

nnmberungSwürbigften, ja, meine« (5rad)tenS, bie tieffinnigfte

aller $antifd)cn $el)ren vorträgt, nidjt beutltd) auäfpridjt, bog,

toa$ er jefct barlegt, bem Snljalte nad), Tanten angehört, Diel-

meljr ficfy fo auSbrürft, bafc bie allermeiften Öefer, als welken

ber Snljalt ber weitläufigen unb fdjwierigeu SBerfe beS gro&en

2»anneS nidjt genau gegenwärtig ift , wäfjnen muffen, fjier

Stelling 6 eigene ®ebanfen gu lefen. 2Bie feljr fyierin ber

(Srfolg ber 2lbfid)t entfprod)en fjat, lottt id) nur burd) einen

Meg au« Dielen seigen. 9?od) heutigen £ageS fagt ein Junger

^rofeffor ber 'Pfjilofopfjie in §alle, £r. (Srbmann, in feinem

93ud)e öon 1837, betitelt „Seib unb ©eele", ®. 101: „wenn

„audj öetbnifc, äfjntid) wie <Sd>elliug in feiner $lbf)anblung über

„bie greifyeit, bie ©eele uor aller 3eit beftimmcn läßt" u. f. w.

©Delling fte^t alfo fjicr 311 Staut in ber glücflidjen £age beS

Wmerigo 311m ftolumbuS; mit feinem Ramm wirb bie frembe

(Entbecfung geftämpelt. Crr ha: e$ aber aud) feiner $lugf>eit

unb nidjt bem 3u fau* 3U banfen. £)enn er fjebt, ©. 465, an:

„Ueberl)aupt fjat erft ber 3bealiSmuS bie öeljre Don ber grci*

„$rit in baSjemge Gebiet erhoben" u. f. w., unb nun folgen un-

mittelbar bie ftanttfd)en ®ebanfen. Ufo ftatt fner, ber föeblidj*

feit gemäjj, .511 fagen Äant, fagt er flüglid) ber ObealiSmuS:

unter biefem üielbeutigen 9luSbrucf wirb jebod) Ijier 3eber gierte'«,

unb (Stelling« erfte, gid)tianifd)c $fjilofopf)ie öerftefjen, ntd)t

aber taut« 8e$re; ba biefer gegen bie Benennung 3bealiS*

mus für feine ^f)tlofopl)ie proteftirt (3. $3. ^rolegomena, ©. 51,

unb ©. 155 föofenfr.), unb fogar feiner ^weiten Huflage ber Sfritit

ber reinen Vernunft, ®. 274, eine „Siberlegung beS 3bealiSmuS''

«»gefügt fjatte. 2luf ber folgeuben <Seite erwähnt nun @d)el*

ling fefjr flüglid), in einer beiläufigen 'pfjrafe, ben „$antifd)en

begriff", um nämlid) ^Dic 31t befdjwidjtigen, weldje fd)on wiffen,

baj$ e$ ffantifdjer föeid)t[)um ift, ben man f)ter fo pomphaft als

eigene Saare auSframt. $)anu aber wirb nodj gar ®. 472,

aller Söafjrljett unb ®ered)tigfeit jum £rofe, gefagt, taut f)ätte
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fid) nid)t su berjenigen 9(nfid)t in ber Xfjcorie erhoben, u. f. fo.:

wäfjrenb au$ ben beiben oben üon mir gum $ad)lefen empfohle-

nen, nnfterblidjen Stetten $ant$ 3eber beutlid) feljen fann, baft

gerabe biefc $nfid)t iljm allein urfprünglid) angehört, welche oljne

ifjn nod) taufenb foldje $öpfe, tute bic §erren $i d) t c unb 'BfaU

ling nimmermehr 31t faffen fäfjicj getuefen wären. £>a id) ijicr

üon ber iftljanbbmQ @ Petting« jn fpredjen Ijatte, burfte id)

über biefeu Ißunft tüdjt fdjweigen, fonbern ljabe nur meine ^füdit

erfüllt gegen jenen großen tfefjrcr ber 9)knfd)ljeit, ber ganj allein

neben ®octl)e ber geredjte <2tol3 ber Deutzen Nation ift, inbem

id) wa* imwibcrfpredjlicf) ifjm allein angehört if)m öinbicire; -
3umal in einer >}eit, üon ber ganj eigentlich ©octhe'S ©ort

gUt: „ba$ fnabenboff ift §crt ber $ahn". — Uebrigen« ^at

<Sd)elling, in ber fetben Sltyanbtmtg, ebenfo wenig Wnftanb

genommen, bie ©ebanfen, ja, bie SBortc 3afob Sttfjme't fict

jujueignen, or)nc feine Ouelle 31t üerratljen.

Saftet biefer ^arapfjrafe $antifd)cr Gebauten ent^aUeu jene

„Uuterfudjungeu über bie greifjeit" nichts, wa$ bieneu fönitte,

uns neue ober grünblidje 91ufflärungen über bicfelbe $u Kt*

fdjaffen. Die« fünbigt fid) aud) fd)on gleid) Anfangs burd) bie

Definition an: bie greifet fei „ein Vermögen be$ ®uteu unb

Jööfen". gür ben £atedji$mu# mag eine fold)e Definition taug

lid) fcl)u: in ber ^f)i(ofopr)ie aber ift bamit nidjte gefagt unb

folglich aud) nid)t$ anzufangen. Denn @ute$ unb $öfe* pnb

weit babon entfernt, etnfadje begriffe (notiones simpliccs) $u

fetjn, bie, an fict) felbft Kar, feiner @rflürung, geftftellung unb

^öegrünbung bebürfteu. Ueberfjaupt r)anbe(t nur ein fteiner ^^eii

jeuer 9(bhanbfung uon ber greiljeit: ifjv Hauptinhalt ift üielme^t

ein ausführlicher Söeridjt über einen ®ott, mit welkem ber $*rr

$erfaffer intime 23efauntfd)aft uerrätl), ba er mit fogar beffen

@ntftehuug betreibt; nur ift 31t bebaueru, ba(? er mit feinem

Sorte erwähnt, wie er benu 31t biefer $efanntfd)aft gefommen

fei. Den Anfang ber Hbljaublung madjt ein ©ewebe oon ©0

Ponten, bereu <3etd)tigfcit Seber erfennen wirb, ber fid) burd)

bie Dretftigfeit M Xou$ nid)t einfd)üd)tern läßt.

©eitbem unb in Solge biefeä unb ähnlidjer (Srgcugittffe ift

nun in ber $)eutfd)en ^f^tlofop^tc an bie «Stelle beutlidjer &v
griffe unb reblid)eu gorfd)en$ „inteüeftuale Slnfdjauung" unb
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„abfofate* £)eufen" getreten: Smponiren, Söerbufeen, 9)tyftifijireu,

bem fiefer burd) aüerfei Äunftgriffe <Sanb in bie Hilgen ftreuen,

ift bie 2Wetl)obe geworben, unb burd)gängig leitet ftott bei* dhv
fidjt bie $lbfid)t ben Vortrag. £)urd) roeldje« 5Ule« beim bie

^IjUofopIjte, wenn man fic nod) fo nennen Witt, meljr unb meljr

unb immer tiefer &at finfen müffen, bis fie aule&t bie tieffte @tufe

ber @rniebrigung erreichte in ber 9Rinifter*8reatur £cge(: bie

fer, um bie burd) $ant errungene greifjeit be« teufen* wieber

3U erfttefen, machte nunmehr bie *}>fji(ofopfjic, bie £od)ter ber

Vernunft unb fünftige SWutter ber Safjrljeit, gum SBerfjeug ber

<Staat«$wecfe, be« Obffuranti«mu« unb proteftantifdjen 3efuitt«=

mu«: um ober bie ©dmtad) $u Dcrijüüen unb jugteidj bie größte

mögttdjfte 33erbummung ber Äbpfe herbeizuführen, 30g er ben

£>e<fmante( be« ^or)Iftcn 2Bortfram« unb be« unfinnigften (&aUU

mathia«, ber jemals, menigfteu« auger bem SToUfjaufe, gehört

worben, barüber.

3n <5ng(anb unb granfreid) ftcfjt bie $f)Uofopf)ie, im ©an*«

jen genommen, faft nod) ba, wo tfode unb (SonbiUac fie ge-

(äffen l)aben. Sftainc be Jötyran, oou feinem Herausgeber,

§>rn. (£oufin, le premier metaphysicien Francais de mon
tems genannt, ift, in feinen 1834 erfdu'enenen Nouvelles consi-

derations du physique et moral, ein fanatifd)er 33efcnuer be«

liberi arbitrii inditierentiae, unb nimmt e« al« eine <Sadjc, bie

fid) gan3 unb gar üon fetbft öerfteht. 92id)t anber« machen c«

mantyt ber beutfdjen neueren, p^itofop^ifd)eu (sfrtbenten :
t
ba«

liberum arbitrium indifferentiac, unter bem Kamen „fittlidje

grei^eit", tritt at« eine au«gemad)te <Sadje bei ihnen auf, gerabc

af« ob aUe bie oben angeführten großen SRänner nie bagewefen

mären. (Sie erttären bie greiljeit be« Sitten« für unmittelbar

im ©elbftbewu&tfetyn gegeben unb baburd) fo uncvfcr)ütterltc^ feft-

gebellt, ba§ atte Argumente bagegen nid)t« Rubere«, al« ^opf)^

men fetm fönnen. £>icfc erhabene 3llöerf^^ entfpringt bloß

barau«, ba§ bie ®uteu gar nid)t nüffeu, wa« Freiheit be« Wil-

lens ift unb bebeutet; fonberu, in ihrer Unfdjulb, nid)t« Rubere«

barunter üerfte^en, a(« bie in unferm feiten ^[bfc^nttt anatyfirte

£errfd)aft be« Vitien« über bie ©lieber be« tfeibe«, an wetdjer

bod) nie ein vernünftiger Sttenfdj gezweifelt L > a t unb bereu

2lu«brutf eben jene« „üf* fann tljuu wa« id> will" ift. Die«,

18*



86 grctyeit M Siden«.

meinen fie gan3 ehrlid), fei bie greifjeit be$ Sitten«, unb podp

barauf, bajs fie über aßen 3nmfeC ergaben ift. (5« ift eben ber

@tanb ber Unfdjulb, in toeldjen, nad) fo Dielen großen Morgan*

gern, bie ipegelfdje ^3^i(ofop^te ben beutfdjen benfenben ®eijl

3urü<foerfefet f)at beuten biefes Schlages fönnte man freiließ

3urufen

:

„@eib ifyr uic^t wie bie 2öei6er, bie bejiäubig

„3urücf nur fommen auf if)r evfte« 2Bort,

„Senn man Vernunft gefprorfjeu ftunbeufang?"

3ebodj mögen, bei S^antJjen unter ihnen, bie oben angebeuteten

tf)eo(ogifcf)en SWottoe im Stillen wirf fam fetnt.

Unb bann lieber bie mebicinifdjen, 30o(ogifchen, ^iftorifajen,

politifdjeu unb betfetriftifd)en <2d)riftfteller unferer £age, ro'it

äujjerft gern ergreifen fie jebe (Mcgenfyeit, um bie „greifjett M
9ttenfd)en", bie „fittlid)c Freiheit" su erwähnen! ©ie bünfen

fid) ettüaö bannt Huf eine (Srflärung berfelben laffen fie fia)

freilich nid)t ein: aber wenn man fie e^aminiren bürfte, würbe

mau finben, bafc fie babei entweber -$ar nichts, ober aber unfer

alte«, efjrttdjeä, wohlbefannteS liberum arbitrium indifferentiae

beulen, in fo Domefjme Lebensarten fie e$ and) freiben möchten,

alfo einen begriff, uou beffeu Unftattljaftigfeit ben großen Qaw

fen 3U überzeugen, wol)I nimmer gelingen wirb, Don »eifern

jebod) @elel)rtc fid) hüten foflten, mit fo me( Unfchufb 311 reben.

£)aher eben giebt e$ aud) einige Verjagte unter ifjnen, welche

feljr beluftigenb finb, inbem fie nicht mehr fid) unterftehen, üou

ber greifjeit beä Sillens 3U reben, fonbern, um e$ fein $u

machen, ftatt beffen fagen „greifjeit beS © eift cö" unb bamit

burd^ufchfeidjen fyoffen. $BaS fie fid) babei benfen, weif id)

glü<flid)erweife bem mich fragenb anfefjenben gefer anzugeben:

üftid)t$, rein gar nichts, — als bog es eben, nach guter beut5

fdjer $lrt unb £nnft, ein unentfdjiebener, ja eigentlich nid)!*

fageuber SluSbrucf ift, welker einen, ihrer Öeerfjeit unb geig^eit

erwünfdjten ^interfjalt gewährt, 311m Gntwifdjen. £>a$ ©ort

„®eift", eigentlich ein tropifdjer SluSbrucf, bezeichnet überall bie

ititeUeftiteUen gä^igfeiten, im ®egenfafe beS SBiüenS: biefe

aber fotlen in ihrem SBirfen burchaus nicht frei fetyn, fonbern

fich snnäct>ft ben Regeln ber £ogif, fobann aber bem jebeSmafigen

•
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Dbjeft ihre* (SrfennenS tutpaffen, fügen unb unterwerfen , bamit

fie rein, b. f). objeftiü auffoffen, unb eö nie Ijeijk stut pro

ratione voluntas. Ueberfjaupt ift biefer „©eift", ber in jefciger

beutfe^er Stttcratur fid) überaK herumtreibt, ein burdjau* ücrbäcfh

tiger ©efette, ben man bafjer, wo er fid) betreffen lägt, itad) fei-

nem ^3a§ fragen foü. $)cr mit geigfjeit öerbunbeuen ©ebanfett;

armuth afe üIKaSfe $u bienen, ift fein t)äufigfte« ©ererbe. UebrU

gen* ift ba$ Söort ©eift befanntlid) mit bem SBorte ©a« »er-

tuanbt, welches, au« bem Ärabifdjen unb ber Htc^tmic ftammenb,

ü)unft ober £uft bc^uttt, eben tt)ic aud) spiritus, 7cvevp.a, ani-

mus, öerwanbt mit ave^o«;.

23efagtermaaßeu alfo fte^t ^ ^infic^tli^ unferö X^ema«, in

ber p^Uofop^tfd^en unb in ber »eitern gelehrten 2öelt, nad) Slüem,

toa$ bie angeführten großen ©eifter barüber geteert f)aben; woran

fid) abermals beftä'ttgt, baß sticht allein bie 9latur, 31t aüen £tu
ten, nur hödjft wenige wirfttche Genfer, a(S fettenc 9lu$nahmcn >

hervorgebracht ^at; fonbern biefe Wenigen felbft ftetö auch nur

für fehr Senigc bagewefen finb. Daher eben behaupten Sahn
unb Srrtfmm fortwäfjrenb bie £errfd)aft. —

JBet einem moralifchen ©egenftanbc ift auch 3cu9m6 ocr

großen £)id)ter öon ©ewidjt. ©ie reben nicht nad) fhftematifd)er

Unterfuchung, aber ihrem ÜtiefbUcf liegt bie menfd)Iiche ^atur

offen: baher treffen ihre 2(u$fagen unmittelbar bie SBahrljeit. —
3m 8f)afe$fpeare, Measure for ineasure, A. 2, Sc. 2,

bittet SfafeU* ben SReid)$t>erwefer ?lnge(o um ©nabe für ihren

$um Stobc üerurtheiUcn ©ruber:

Angelo. I will not do it.

Isab. But can you if you would?

Ang. Look, what I will not, tbat I cannot do.*)

3n Twelfth night, A. 1, heißt e«:

Fate show thy force, ourselves we do not owe,

What is decree'd must bc, and be this so.**)

*) SCngelo. M) xo\\i e8 ntdjt tljun.

3 f ab cl t a. 2(ber fönntet 3f)*'«, wenu 3f)i* wolltet?

Shtgelo. ®t\)i, tua« idj nid)t tut II, ba« tan 11 tdj nietjt.

*) 3efct fauuft bu beute lUadu , 0 2>djt(ffal, geigen:

Sa« |ft)tt foU mufj gefc^ehn, unb Äetner ift fein eigen.
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$lud) 2öa(t er '(Scott, biefer grogc Senner mtb 3Mer befl

menfehttchen ^cr^enS unb fetner gel)ctmften Regungen, fjat jene

tief (iegenbe 28ahrl)eit rein 31t £age geförbert, in feinem St. Ro-

nans Well, Vol. 3, chap. 6. GEr ftettt eine fterbenbe reuige

Sünbcriu bar, bie anf bem Sterbebette ifjr geängfteteö ®eroiffcit

burd) (Seftänbmffe 31t erleichtern fud)t, imb mitten unter biefe«

lägt er fic fagen:

Go, and leave me to my fate; I am the most de-

testable wretch, that ever liv'd, — detestable to myself,

worst of all ; because even in my ponitence there is a Beeret

whisper that teils me, that were I as I have been, I would

again act over all the wickedjiess I have done, and much

worse. Oh! for Heavens assistance, to crush the wicked

thought!*)

(5inen 33etcg 31t biefer bichtertfdjcu SDarfteüung liefert folgenbe

if)r parallele £l)atfad)c, n>e(cr)e $ugleid) bie £ef)re üon ber $on-

ftatta be« CharaftcrS auf baS Stärfefte beftätigt. (Sie fft, 1845,

aus ber fransöfifdjen 3eituug La Presse in bie Times, oora

2. 3uü 1845, übergegangen, toorauö id) fie überfefec. £)ie lieber*

ftfjrift tautet: SKUitörifdjc Einrichtung 3U Drau. „Hm 24. STOäri

mar ber Spanier 3Iguilar, alias ®omea, aum £obe öcntrtljcüt

Korben. 5lm Xage bor ber Einrichtung fagte er, im ©efpräd) mit

feinem Serfermeifter: 3cf> bin nid)t fo fcr)u(big, ttuc man mid)

bargeftettt I)at: id) bin angefragt, 30 Sftorbtljatcn begangen ui

haben; mäfjrcnb id) bod) nur 2G begangen fyabt. $on Sinbljeit

auf burftete id) nach «tut: als ich 7'/2 3af)r att war, erftad)

id) ein Sinb. 3d) habe eine fd)tt>angcre grau gemorbet, unb in

fpätercr $eit einen Spanifd)en Offizier, in golge moüon ich mW}

geuöthigt fah, aus Spanien 31t entfliehen. Och flüchtete nach

granfreid), mofetbft ich fr™'1 Verbrechen begangen habe, ehe ich

in bie ftrcmbenlegion trat. Unter alten meinen 33erbred)en bereue

*) „(3M)t unb übertönt mid) meinem ©djidfale. 3d) bin bat elenbeflc

unb abfdjeiriidjfte ©efdjöuf, baö je gelebt Ijat, — mir fclber am abfdjeuliaV

ften. Senn mitten in meiner 9tcue füiftert etmn$ mir tjeimltdj ju, bntv

menn id) mieber märe, mie id) gemefen bin, id) äffe @rf)Ced)tigfeit«u, bie

tri) begangen habe , abermals begehen mürbe, ja nod) fdjlimmere bam. 0#

um bes Gimmel« ©eifmnb, ben nidjtsmfirbigcn ©ebanfen ju crfücfen."
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id) am mciften golgcnbcä: 3m 3al)v 1841 naljm id), an bcr Spifec

meiner Kompagnie, einen beputirten 65cncni(*(Sommiffair, bcv

öon einem Sergeanten, einem Korporal unb 7 Sttann cöfortirt

war, gefangen: id) (iejj fie alle enthaupten. £)er ^ob biefer

tote taftet fd)tv>cr anf mir: id) fcfye fie in meinen Xriutmcn, unb

morgen »erbe id) fie cvbücfen in ben mid) jn crfd)tcj?en beorberten

tsolbatcn. ^ t d) t ö b c ft o tü c n
t
g er würbe id), wenn id) meine

greifycit »ieber erhielte, nod) Rubere morben."

2(udj folgenbe Stelle in C>5octf)e'S Spfjigenia 4, Sc. 2)

Qdjört I)tel)er:

2lrfa$: Denn bu f)aft nid)t ber Xreuc föatf) geartet.

3pljigenia. 933a8 tdj üermod)te, fjab' tdj gern gctfyatu

3lrfa$. 9Zod) änberft bn ben Sinn jnr rechten 3eit.

3pf)tgenia. Da$ ftefjt nun einmal ntd)t in unfrei

9Äad)t.

Slud) eine bcrüfjmtc Stelle in Sd)iüer$ 2öattcnftcin fpridjt

unfere <^runbtr»at)r^cit an$:
*

„ftcS 9Renfdjen Anteil unb ©ebaufen, tuifrt!

(StitD md)t wie tDicere* blinb bewegte Sellen.

2)ie inn'rc Seit, fein SWitrofoSmu*, ifl

2)er tiefe @$adjt, aus bem fie ewig quellen.

£te finb notljivenbig, U)ie bce $aumc9 &tud)t,

<£ic tonn bcv 3ufatl ö 011*^"** m^)* öevwaubeln.

#ab' id) betf SHrnfdjeu Äevu erfi unterfudjt,

v©o weiß id) and) fein Söofleu unb fein $anbefn."
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V.

' @rf)(uß uub ^öfjere Slnfid)t

?(Uc jene foiuotjl poctifdjen, alö pI)t(ofop^tfc^en , glorreichen

Vorgänger tu ber dou mir ücrfodjtcucn Söafjrfjeit fjabc idj l»,fr

gern in Erinnerung gebracht. 3tt)tDtf$en finb sticht Autoritäten,

fonbern ©rflnbe bic ©äffe bc$ $$i(ofop$en; bafjcr id) nur mit

Hefen meine ©adjc gefüljrt habe, uub bod) hoffe, i^r eine fo(d)c

Cruibcu$ gegeben )U tybcxi, baß id) jefct roof)l berechtigt bin, bic

Folgerung a non posso ad non esso 31t sieben; tooburd) bic

oben, bei Untcrfudjuug bcö (Sclbftbctt>ußtfct)n8, btrett uub tf>at*

fäd)tid), folglid) a posteriori begrünbetc Verneinung ber tum ber

Äöniglidjeu eoeietät aufgeteilten gragc jefct aud) mittelbar unb

u priori begrüubct ift: iubem tr»a$ überhaupt n id; t toorhanben

ift, aud) uid)t im <3clbftbcroußtfet)u £>ata haben tonn, au« benen

ftd) betueifeu ließe.

Senn nun aud) bic fjicr ücrfod)tenc Safrrheit $u benen ge*

hören mag, tucldjc beu vorgefaßten Meinungen ber furjftc^ttgcn

AVcugc entgegen, ja, beut 2 djroadjcn uub Umtnffenbcn anftbßig

fct)u fönnen; fo Ijat mid) bieö nid)t abgalten bürfen, fie ot)nc

Umfdjweife unb ol)nc 9?ücft)att baranlegen: angefefjen, baß id) ^icr

nid)t )tttn Volte, fonbern $u einer erleud)teten Uobemic rebe,

welche ir)re fer)r zeitgemäße gragc nid)t aufgeftellt l)at $ur #c

feftigung beä Vorurtfjeil*, fonbern jur (Ihre ber üffiafrrfyeit.
—

Uebcrbic«< wirb ber reblid)e S®ar)rr)eitöforfcr)ex fo lange e$ fid)

noch bomm ftaitbeß, eine 2Öar>rr)eit fefouftellen unb 3U beglaubigen,
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ftetd ganj allein auf ifjre ®rünbe unb uid)t auf ifjre ^otgcu fc^cn, alö

idoju bic 3eit bann fetyn wirb, wann fic fclbft fcftftefyt. Unbefümmert

um bic folgen, allein bic ®rünbe prüfen unb nid&t erft fragen, ob

eine erfannte Staadt aud) mit bem «Softem unfercr übrigen Uebcr*

jeugungen in Grinflaug ftefyc ober nidjt, ~ bic$ ift e$, was fd^on

Äant empfiehlt, beffen Sorte id) fjicr 311 wicbcrljolen mid) nid)t

entbred)cu fanu: „£)ie$ beftärft bic fdjon oou Hubern erfannte

„unb gepriefenc SDtagime, in jeber wiffenfdjaftlidjen Unterfudjung

„mit aller möglichen ®enautgfcit unb Offenheit feinen ®ang tut*

„geftört fort3ufefcen , ofjnc fid) an ba$ 31t festen , ipolüibcr fic

„aujjer ifjrcm $etbc etwau öerftofjcn mödjtc, fonberu fic für fia)

„allein, fo öiel man fanu, waljr unb üollftäubig 31t öollfüfjrcn.

„ Ocfteve 23eobad)tung fjat midj über3eugt, ba§, wenn mau biefcö

„®efd)äft $u (£nbe gebradjt f)at, ba$, was ht ber Jpalfte beffel*

„ben, in 33etrad)t anberer £ef)reu außerhalb, mir bisweilen fcfyr

„bebenfüd) fdjtcu, wenn id) biefc 2kbcnflid)feit nur fo lange aus

„ben «ugen lieg unb blojj auf mein ®cfd)äft Kty Ijatte, bis es

„ooücnbet fei, cnb(id) auf unerwartete Seife mit bemjeutgen Doli

„fommen 3ufammcuftimmte, was fid) ofyne bic mtnbeftc 9?ücffid)t

„auf jene Scljren, oljne ^arteilidjfctt unb Vorliebe für biefclben,

„Don fclbft gefunbeu Ijatte. ©dftiftfteüet würben fid) manche

„Srrtljümcr, mandjc bcrlorenc 9)?ü^c (weil fie auf Jölenbwcrf

„gefte(lt war) erfpareu, wenn fie fid) nur entfdjliejjen föunteu,

„mit etwa« mefyr Offenheit 31t Serfc 31t geljen." (Äritif ber

praftifd)en Vernunft, ®. 190 ber vierten Auflage, ober &. 239

ber föofenfra^ifdjen.)

Unferc metapfjttffötn tenutniffe überhaupt finb bod) wol)l

nod) fjimmelmeit baöou entfernt, eine foldje ®ewifjl)eit 311 Ijaben,

ba§ man irgeub eine, grünblid) erwiefene SBafjrbeit barum oer^

werfen follte, weil ifjre Solgen nid)t 3U jenen paffen. SBielmefjr

ift jebe errungene unb fcftgeftelltc ©afjrfjeit ein eroberter £f)eil

be« ®ebiets ber Probleme beS SiffenS überhaupt unb ein fefter

^unft, bic §>ebel anzulegen, welche anbere Saften bewegen wer^

ben, ja, üon weldjem au« man fid), in günftigen gälten, mit

einem SDfale 3U einer Ijöfjern 3lnfid)t beS ®an3eu, als man bis*

f)ev gehabt, emporfdjmingt. $)cnn bie Verfettung ber Safjrfjeitcu

ift in jebem ®ebietc beS SiffenS fo groß, bafj wer fid) in beu

gan$ fidjern ©efife einer ein3igen gefefct I)at, allenfalls Ijoffen barf,
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Don ba au« ba« Gtouae ju erobern. £Öic bei eiucr fdjwiericjen

a(gebraifd)en Aufgabe eine einige pofitiD gegebene ©röfcc »cm

unfehlbarem fficrtfj ift, n>cif fie bie Sbfimg möglid) mad)t; fo

ift, in ber fd)Wierigften aller mcufdjlidjeu Hufgaben, weldjc* bic

SlletQp^fif ift, bic pdjere, a priori unb a posteriori bewiefeue

(Srfenntnifj ber ftrcngcu ^otfjweubigfeit, mit bev au« gegebenem

S^arafter imb gegebenen SOcottoen bic £fjaten erfolgen, ein fol*

dje« unfd)äfebarc« SDatum, Don weldjem gan$ n((ein au«gcljenb

man jur ßöfnng ber gefammten Kufgabe gelangen tarnt. Daljcr

mitfj Sitte«, wa« nirijt eine feftc, wiffeufdjaftlid)e ^öegtaubigung

aufgutoetfett f)at, einer foldjeu wofjlbegrünbetcu 2öal)rl)cit, wo c$

iljr im 3Begc ftcljt, wcidjcu, uid)t aber biefe jenem: unb feinet

weg« barf fie fid) 311 9lcfommobationen unb ^efdjränfungen »et*

ftefjen, um fid) mit unbewiefeneu unb Dielletrfjt irrigen #ef}aup;

tungeu in Grinflang 31t fefccit.

9tod) eine allgemeine Semerfung fei mir hier erlaubt. Sin

Wücfbficf auf unfer Sffefultat giebt au ber SSetrachtung Slnlap, bap

in §infid)t ber gmet Probleme, weldje fdjon im Dorigeu 5(bf<hnitt

al« bie tiefften ber ^ifofopfjie ber teueren, hingegen ben Wttu

uid)t beuttid^ bewußt, begetefjuet würben, — nämlidj ba« Problem

Don ber &illen«freihett unb ba« Dom 23erf)ä(tnifi awifdjen 3bealem

unb Realem, — ber gcfnnbc, aber rol)c SScrftanb nid)t nur In*

fompetent ift; fonbern fogar einen cntfd)icbeueu uatürltdjcn §anfj

3um Orrthum Ijat, üou welkem if)it aurü<fzubringen, c« einer

fdjou weit gcbieljcnen 'iß^ilofopljic bebarf. (£« ift ifjm nämlid)

wtrffich natürlid), fyinfiduiid) auf ba« (Srfeunen Diel 3U oiel

bem Dbjeft bei^umeffen; baljer e« ßoefe'« unb taut« be-

burfte, um au aeigen, wie fefjr Diel baöou au« bem gubjett

entfpringt. §infichtlid) auf ba« © ollen Jjtngegen hat er um-

geteert ben §ang, Diel au wenig bem Dbjeft unb t>te( au mel

bem Subjeft beiaulegen, inbem er baffelbc gana unb gar Don

biefe m au«geljen lägt, ohne ben imObjeft gelegenen gaftor, bic

3Motiöe, gehörig in 2lnfd)lag 3U bringen, welche eigentlich bie

ganae inbiDibuette 23efd)affenljeit ber §)anblungen beftimmen, wäl)»

renb nur ihr Allgemeine« unb Sefentliche«, nämlich ihr morali*

fdjer (9runbd)arafter, Dom (Subjeft au«gcht. (5ine foldjc bein

Serftonbe natürliche SBcrtc^vt^ctt in fpefulatiDcu gorfchungen barf
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ans jebod) nid^t Wunbern ; ba er urfprüuglid* allein gu praftifd*cu

unb feincSwegS 31t ftefitfattocit ^werfen beftimmt ift.
—

Senn wir um?, in golge unfern* bisherigen £)arftellung, alle

Steilheit beS mcufdjltdjen $aubclnS böttig aufgehoben unb boffelbc

atö burdjweg bei* ftreugftcu Wothwenbigfeit unterworfen erfannt

hoben; fo finb wir eben baburd) auf ben fm\H geführt, auf

tt)e(d)em wir bic walirc moralifdic Freiheit, welche höherer

SlrMft, werben begreifen femneu.

(§S giebt nämlid) noch eine 2T^atfad;c beS 33ewuj$tfetjus,

öon weldjer ich bisher, um ben ®ang ber Uuterfuchung nicht $u

ftören, gän^ttd) abgefeheu habe. £>icfc ift baS oöttig bcutlidfc

unb fixere ®efüt*l ber SScrantwortl idifeit für &aS was wir

tf-uu, ber 3urcd)nungöföhigf eit für uufere §anMungen, be*

ruhenb auf ber uncrfchütterlid)cn (9cwifehcit, baß toir felbft bic

Später uuferer Xfiatcu finb. Vermöge biefeS $ewu&tfctyn$

fommt es deinem, auch Dcm nicht, ber öon ber im bisherigen

bargeregten 9tothwenbigfeit, mit weldier uufere ^anblungen ein-

treten, obllig überzeugt ift, jemals in ben ©iun, fid) für ein

Vergehen burd) biefc
s)}othwcubigfett 311 cntfdjulbigeu unb bic

<Sd)ulb uon fid) auf bic Sttottoc 31t tüä^en, ba ja bei beren Siiu

tritt bie Xhot uuauSbleiblid) war. $5cuu er ficht fehr Wohl ein,

bog biefc 9?othwcnbigfcit eine fubjeftioc $cbingung hot, unb

bot} h^cr objective, b. fj. unter ben uorhanbeneu Umftäuben,

alfo unter ber (Sinwirfung ber 3D?otioe, bie il*n beftimmt hoben,

boch eine gan3 anbere ipanblung, ja, bic ber feiuigen gerabc

cutgegengefefcte, fehr wof)l möglich war unb hotte gefdjehen fönnen,

wenn nur (5r ein 3lnberer gewefen wäre: hieran allein hot

es gelegen. 3h m > weil cr ^ c fcr uno fr"1 Ruberer ift, weit er

einen foldjen unb foldjeu (Shorafter hat, war freilich feine anbere

$anblung möglich; aber an fid) felbft, alfo objective, war fie

möglich. $)ic SSerantwortlichfeit, beren cr fid* bewußt ift,

trifft baher blof? gunäc^ft uub oftenftbel bic Xfyat, im ®ruubc

ober feineu <£harafter: für biefen fühlt er fich oerautwortlidi.

Unb für biefeu machen ihn auch bic Slnbern öerantwortluh, in*

bem ihr Urteil foglcich bic £r)at oerlägt, um bic <5tgenfd*afteu

bes XhätcrS feftguftetten : „er ift ein fd*lcd*tcr s
J!)tenfch, ein iööfc-

wicht", — ober „er ift ein ©ptfcbube" — ober „cr ift eine

Keine, falfchc, nieberträchttge ©eete", — fo lautet ihr Urteil,
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imb auf feinen (Sfjarafter laufen t^re SBorwürfe jurücf. £>ic

£fjat, nebft bem 9ttotto, fomtnt babei bto§ al« ^eugtüg oon bem

(S^arafter be« Später« in 33etrad)t, gilt aber al« fixere« @^mp

tom beffelben, woburdj er unwiberruflid) unb auf immer feftge-

ftettt ift. Ueberau« ridjtig fagt bafycr Slriftotele«: 'Eyxwjwafcji.ev

7cpa£avTa£* *ca 5'3jpy<x (JYj;j.&ia *rijc sfceoc e<m, s<tsi e^atvoipisv av

xai TcejcpayoTa, si Tcwrsvotpisv sJvat TOtovtov. — Rbetorica,

I, 9. (Encomio celcbramus cos, qui egerunt: opera auteni

signa habitus sunt; quoniam laudaremus etiam qui non egis-

set, si crederemus esse talem.) 5Ufo ntdjt auf bie oorüber*

gel)enbe Xljat, fonbern auf bie bletbcuben (£igcnfd)aften be« 2^
ter«, b. f). be« ßljarafter«, au« weldjent fie hervorgegangen,

wirft ftd) ber £>ag, ber ?(bfd)cu unb bie Verachtung. Daher

finb in allen ©pradjeu bie ^pit^eta moralifdjer <Sd)lcchtigfeit, btc

(Schimpfnamen, weldje fic bc$eid)ncu, üielmef)r ^räbifate be*

2flenfd)en al« ber ^aubluugen. Dem (Sfjarafter werben fic

angehängt: benn biefer f)at bie <Sd)u(b $u tragen, bereu er auf

2lnlajj ber £f)aten bloj? überführt korben.

Da, wo bie ©djulb liegt, muj? aud) bie Verantworte
lidjfeit Hegen: unb ba biefe ba« alleinige Datum ift, welche*

auf moraüfdje grei^eit $u fdjlicfeeu berechtigt; fo muß aud) bic

greifjeit ebenbafelbft Hegen, alfo im S^arafter be« 2Henfchen;

um fo mehr, al« wir un« l)in(äng(id) überzeugt fjaben, bafc fic

unmittelbar in ben ein^etneu £>anblitngen nicht anzutreffen ift,

al« luetc^e, unter 33orau«fefeuug bc« (S^arafter«, ftreng neceffittrt

eintreten. Der £f)arafter aber ift, rote im britten Slbfchnitt ge>

geigt worben, angeboren unb unberiinberltch.

Die greifjeit in biefem ©inn alfo, bem alleinigen, $u mV
djem bie Data oorliegcn, wollen wir jefct nod) etwa« näher bc*

trauten, um, nad)bem wir fie au« einer Einfache be$ S3ettmfjt

feint« erfdjloffen unb ihren Ort gefunbeu haben, fie aud), fo weit

e« möglich fetut möchte, philofopljifd) 31t begreifen.

3m britten Slbfdjnitte hatte fid) ergeben, baj? jebe $>anblutifl

eine« 3flenfchen ba« ^robuft 3 Weier gaftoren fei: feine« @r)araf*

ter« mit bem 9CRotit>. Die« btbtuttt fcine«weg«, bog fic ein

SJtfttlere«, gleidjfam ein fompromij* awifdjeu bem Sföotto unb

bem £f)örafter fei; fonbern fie tljut beiben öolle« (Genüge, tnbem

fle> tt)rer gangen 3Köglichfeit nach, auf beiben gugleid) beruht,
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nämlich barauf, ba§ ba« wirfenbe 9flotio auf biefen (5^arafter

treffe unb biefer (Straftet burd) ein fotdje« 2Botto beftimmbar

fei. $)er Q>harafter ift bie empirifd) erfannte, beharrliche unb

unüeränberliche #efd)affenheit eine« inbtöibuellen SBillcn«. ÜDa

nun biefer (Sfjarafter ein ebenfo uothwenbiger gaftor jeber $attfc«

tag ift, tute ba« Wotto; fo erflärt fid) l)ieburd> ba« Gefühl,

bag unferc £fjaten uon im« felbft ausgehen, ober jene« „3dj will",

roelc^eö alle uufere Jpanblungen begleitet unb oermöge beffen 3eber

fie al« feine Xfjaten anerfennen mufc, für n>e(c^e er fid) bafjer

moralifch tterantmortlid) fühlt. £)iefe« ift nun lieber eben jene«

oben bei Unterfud)img be« (Selbftbewu&tfehn« gefunbene „3ch will,

unb will ftet« nur wa« ich totll", *- welche« ben rofjen Söer-

ftanb oerleitet, eine abfolute Freiheit be« Xf)un$ unb tfaffen«,

ein liberum arbitrium indifferentiae, ^artuä<fi() $u behaupten.

Mein e« ift nicht« weiter, al« ba« »cnrojjtfetyt be« jweiten gaf

tor« ber §anblung, welcher für fid) aUetn ganj unfähig wäre,

fie hervorzubringen, hwfl f8en btlm Eintritt bc« sJJc*otiD« ebenfo

unfähig ift, fie ju unterlaffeu. ?(ber erft inbem er auf biefe

Seife in £l)ätigfeit öcrfefct wirb, giebt er feine eigene ©efdjaffen*

f)eit bem (£rfenntnifjüermögen funb, al« weld)e«, wefentlid) nad)

tilgen, nidjt nad) 3nnen gerid)tet, fogar bie ^efchaffenljeit be«

eigenen Sölden« erft au« feinen ^anMungeu empirifd) fenueu

lernt. SMefe nähere unb immer intimer werbenbe $3efanntfd)aft

ift e« eigentlich, wa« man ba« ÖJewiffcn nennt, welche« auch

eben be«halb bireft erft nad) ber^anblung laut wirb; oorl)er

fjöchften« nur inbireft, inbem e« etwan mittelft ber föcfleriou

unb föücfblicf auf ähnliche gälte, über bie c« fid) fd)on erflärt

hat, al« ein fünfttg (Sintretenbc« bei ber Ueberlegung in 2(nfchlag

gebracht wirb.

£ier ift nun ber Ort, au bie fdjon im üorigeu 5tbfchnitt

erwähnte £)arftelluug 311 erinnern, welche Kant Don bem SBer^

hältnijj jwtfdjen empirifchem unb intelligibelm (^^arafter unb baburd)

uon ber #ereinbarfeit ber Freiheit mit ber Sflothwenbtgfeit ge=

geben hat, unb welche jum ®$5nftcn unb £iefgebad)teften ge*

hört, wa« biefer große ®eift, ja, wa« üftenfeheu jemal« h^or^
gebracht hoben. 3d) fyabt nur barauf 3U berufen, ba e«

eine überpffige Söeitläuftigfeit wäre, e« fji*r 3" wieberholen.

Slber nur barau« läßt fid), fo weit menfgliche Kräfte e« uer*
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mögen, begreifen: tüte bie ftrenge 92otr)nienbigfeit unferer §oub*

hingen boc^ jufammeubefterjt mit berjentgeu greiljeit; öon tteldjer

ba$ ©cfü^l ber $erantroortlid)fett 3eugntg ablegt, unb oermögc

wetc^er roir bie Später unferer Staaten unb biefe un$ moratija)

jujuredjnen ftnb. — 3ene$ oon flaut bargelegte SSertjältnig bee

cmpirifdjen gum intefltgibeln Ctljarafter beruht ganj unb gar auf

bem, toas ben ®runbaug fetner gefammten $t)ifofopljie ausmalt,

ua'ralid) auf ber UuterfReibung artrifctjen (Srfdjeinung unb Ding

an fid): unb ttrie bei i^m bie öollfommene empirifdje Realität

ber (Srfafjrungäiuett aufammenbeftefjt mit iljrer tranSfcenbenta^

len 3b catitä t; ebenfo bie ftrenge empirifdje 9}ott)roenbig

feit bcö £anbeln$ mit beffen tran«f cenbentaler greiljeit.

Der emptrifdje (Sljarafter namlidj ift, tt>ie ber ganje Dttenfcrj, als

($egenftanb ber (£rfat)rung eine bloge (Srfdjeinung, baljer an bie

formen aller GrrfMeinung , 3cit, 9?aum unb Haufalität gebunbcn

unb bereu ©efefeen unterworfen; hingegen ift bie als Ding au

fict) toon biefen gönnen unabhängige unb beSfurib feinem 3eit

unterfdueb unterworfene, mithin beljarrenbe unb untoerättberliay

^öebingung unb ®runblage biefer ganzen @rfd)einung fein Intel

ligibler (£t)araftcr, b. t). fein Sföille als Ding au fid), mel

d)em, in foldjer @igcufct)aft, allerbingä audj abfolute greifet!,

b. 1). Unabtjängigfeit öom ©efefee ber ßaufalitat (als einer blo

gen gorm ber (Svfdjeinungen) gufommt. Diefe greift aber ift

eine trauSf ccnbeutale, b, b- uid)t in ber (Srfdjeinung rjeröor

tretenbe, fonberu nur infofern öorljaubene, al$. roir uon ber

<§rftf)einung unb allen il)rcu gormeu abftraf)iren , um au bem $u

gelangen, h)a$, auger aller £eit, al* ba$ innere Siefen btv

•9ftenfd)en an fid) felbft ju benfen ift. Vermöge biefer greifyeit

finb alle £t)aten beo Oftenfdjen fein eigenem $Berf; fo notfjtöeubijj

fte aud) aus bem empirifdjeu (Sfjarafter, bei feinem 3ufammcn-

treffen mit ben 3Wottoeu, fjeworgefptt ; meil biefer empirifdje il^o

rafter blog bie @rfd)einung beä intelligibeln, in uuferm au 3eit,

•iiainn unb Äaufalität gebunbeuen (£rfenutuigt>ermogeu, b. t).

bie $lrt unb Sß3cifc ift, U)ie biefem baö 3Befen an fid) uufer*

eigenen felbft ftd) barftellt. Demaufolge ift atoar ber 20 i l 1 e frei,

aber nur an fid) felbft uub auger^alb ber ßrfdjeimmg: in biefer

hingegen ftellt er fid) fdjon mit einem beftimmten Gljaratter bttr«

welchem alle feine Z^akn gemäg fetyn unb batyer, wenn burd) bic
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(jinsugetretenen äfiotioe näljcr beftimmt, notywenbig fo unb nitf)t

anbers ausfallen muffen.

Diefer SBeg füljrt, wie (eid)t ab$ufeljen, baljtn, bafc wir baS

2öerf unfcrer greifjeit uidjt mefjr, wie eS bic gemeine ftnfidjt

tfyut, in unfern einseinen §anbluugcu, fonbern im ganjen @erm

unb Söefen (existentia et ossentia) beS ÜRenfdjcu felbft ju fuc^eu

fjaben, Weldas gebadjt Werben mujj als feine freie £fjat, bie bloj?

für baS an 3eit, 9?anm unb $aufalität gefnüpfte (Srfenutnijh

oermögen in einer SBielfjeit unb SSerfdjiebenljeit oon ©anbiungen

fid> barftellt, weld)e aber, eben wegen ber urfprünglidjen ßinrjeit

beS in ifjnen fid) Darftellenben, alle genau beu fefben (Etyarafter

tragen müffen unb bafyer als oon ben jebeSmaligen üDtattaen,

oon benen fie Ijeroorgcrufen unb im (5tn$elnen beftimmt werben,

ftreng ueceffitirt erfdjeinen. Demnach ftefjl für bie Söelt ber (Sr*

fafjrung baS Operari sequitur esse ofjne $lu$naljme feft. SebeS

Ding wirft gemäj? feiner Söefdjaffenljeit, unb fein auf Urfadjeu

crfolgenbeS Sirfen giebt biefe Söefdjaffeuljeit fuub. 3eber3Renfd)

[janbelt nad) bem wie er ift, unb bie bemgemäj? jebeS äftal uot^-

wenbige £anbluug wirb, im inbioibuelfen Sali, alfein burd) bie

iWotioe beftimmt. Die greiljeit, weldjc bafjer im Operari md)t

eintreffen ferjn fann, muß im Esse liegen. Grs ift ein ©runb-

trrtrjum, ein uerrepov 7tpoT£pov aller Reiten gewefen, bie 9?otl)~

wenbigfeit bem Esse unb bie greifjeit beut Operari beizulegen.

Umgcfelrrt, im Em allein liegt bie 3rcil)ett; aber au« ifmt

unb ben 9ttotioen folgt baS Operari mit 9iotljwenbigfeit: unb

an bem was wir tljuu, erfennen wir was wir finb.

hierauf, unb nirf)t auf bem oermeinten libero arbitrio indifle-

rentiae, beruht baS ©ewujjtfetjn ber $erantwortlid)feit unb bic

moralifdje Xenbenj beS Gebens. (5S fommt 9UleS barauf an,

waß bitter ift: was er tljut, wirb fid) baranS oon felbft ergeben,

als ein notljwenbigeS Äorollarium. Das alle unfere £ljateu, trofc

i^rer Slbfjängigfcit oon ben SWotioen, unleugbar begleitenbe $8e^ •

wufctfetjn ber (5igenmäd)tigfeit unb Urfprünglid)fcit, oermöge beffen

fie unfere Saaten finb, trügt bemuad) nid)t: aber fein wahrer

Snfyalt reicht weiter als bie £(jatcn unb fängt böljer oben an,

inbem unfer <2et)u unb 5Befen felbft, oon welchem alle £ljateu

(auf 21nla§ ber 9)?otioe) uotljweubig ausgeben, in Safyrfyeit mit

barin begriffen ift. 3n biefern <Siunc fann man jenes 23ewu6t*
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fetyn ber ßigenmäcfjtigfeit unb Urfprüng(id)feit, wie aud) ba« ber

23erantwort(i(f)feit, we(<I>e« unfer §anbelu gleitet, mit einem

3eiger Dergleichen, ber auf einen entfernteren (legenftanb fjintoeift/

al« ber in ber felbeu Stiftung uäfjer (iegenbe ift , auf bcn er ju

weifen fdjetut.

9)cit (Sinem SBort: Der äftenfd) tfjut aüejeit nur wa« er »hü,

unb tfjut e« boif) notfjwenbig. Da« liegt aber baran, bajj er

fdjon.ift wa« er »iß: benn au« beut, wa« er ift, folgt noty

wenbig Me«, wa« er jebe« 3Ral tf)ut. 23etrad)tet man fein £fyun

objective, affo oon Slujjen; fo erfennt man apobitttfdj, bajj [tt,

wie ba« SBirfen jebe« ^aturwefen«, bem $aufaUtät«gefefee in

feiner gangen Strenge unterworfen fetju tmsg: subjective ^in=

gegen füfjtt 3eber, bajj er ftet« nur tyut wa« er wiü. Die«

befagt aber blofj, baß fein SBirfen bie reine s#euj?erung feine«

felbfteigeuen 2öefen« ift Da« <Sefbe würbe baljer jebes, felbft

ba« niebrigfte SRaturwefen filmen, wenn e« füllen fönnte.

Die greifjeit ift alfo burd) meine Darftettuug nic^t aufge

hoben, fonbern Mof? f)inau«gerütft, nämlid) au« bem (Gebiete ber

einzelnen JpanMungen, wo fie erwei«lid) uidjt anzutreffen ift,

(jinauf in eine Ijöljere, aber unferer ßhrfenntnif? nidjt fo leicht

gitnglidje Legion: b. f). fie ift tran«fcenbental. Unb bie« ift benn

au(f> ber ©inn, in wettern id) jenen $(u«fprud) be« üttalebranfy,

la liberte est im mystere, oerftanben wiffen mödjte, unter beffen

Slegibe gegenwärtige $bf)anb(uug bie oou ber königlichen (Societät

geftetfte Aufgabe gu löfen oerfud)t r)at.

2tnf)cmg,

3ur ergänpug be« erftcu Mbfdjnitte«.

3n golge ber qleid) Anfang« aufgehellten (Sintfjeitung ber

greityeit in pfjtjfifdje, intelleftuclle unb morattfdje, Ijabe id}, nadj-

bem bie erftere unb (entere abge^anbelt finb, jcfet nod) bie sioettc

ju erörtern , weldje« bloß ber 93ottftänbigfeit wegen unb baljer in

ber $ür$e gefdjefjen foll.

Der 3ntetteft, ober ba« Grrfenntnijjoermögen, ift ba« 9Äe*

biittn ber üttotioe, burd) welche« nämlid) fjinburd) fte auf ben

i
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Milien, weldjer ber etgeutüc^e >tern be« 2ßenfd)en ift, nuvtcn.

Xitr fofern biefeö SDteHiun ber 9ttotioe fid) in einem normalen

3uftanbe befinbet,*feine gnnftionen rcgelredjt oottjicfjt unb baljer

bie 2ttottoe unöerfälfd)t, wie fie in ber realen Außenwelt bor*

liegen, bem JBitten gur Saljl barftellt, !ann biefer fid) feiner

Statur , b. I). bem inbtoibuetten ßfjarafter bc« SKenfdjen gemäß,

entfdjeiben, alfo ungel)inbert, nad) feinem felbfteigenen ©efen

fid) äußern: bann ift ber Sttenfd) intelleftuell frei, b. I). feine

£anblungen finb ba« reine föefultat ber föeaftion feine« Sitten«

auf äftotioe, bie in ber Slußenwelt iljm cbenfo wie allen $nbern

oorliegen. Demgufolgc finb fie tljm aläbanu moralifd) unb aud)

juribifd) gugured)ncn.

Diefe intelleftuclle ftreiljeit wirb aufgehoben entweber ba*

burd), baß ba« 9ftebium ber SWottoe, ba« (5rfcimtnißt»ermögen,

auf bie kalter ober nur öorübergefjenb, zerrüttet ift, ober baburd),

baß äußere Umftänbc, im einzelnen gatt, bie Sluffaffung ber 9Ho*

ttoe oerfälfdjen. (SrftereS ift ber gall im Safjnfinn, delirium,

^arorty«mu« unb ©djlaftnmfcnljeit; lefetcre« bei einem eutfd)ie=

beneu unb unoerfdjulbeten 3rrttjum, }. 2). wenn man ®ift ftatt

$rgnei eingießt, ober ben nädjtlid) cintretenbeu Diener für einen

Räuber l)ält unb erließt, n. bgl. m. Denn in beibeu gäücu

finb bie SWotioe oerfälföt, me^alb ber Sitte fid) nid)t fo *cnt*

fdjeiben fann, wie er unter ben üorlicgenbeu Umftänben c« würbe,

wenn ber 3ntetteft fie ifjm richtig überlieferte. Die unter folgen

Umftänben begangenen $crbred)en finb bafyer aud) nid)t gefefclid)

ftrafbar. Denn bie ©efefce gelten au« öon ber richtigen Boraus*

fefeung, baß ber Sitte nid)t moralifd) frei fei, in welchem Sali

man Ujn nidjt l cuten tonnte; fonberu baß er ber 9Rötl)igung

buvdj iDt otiue unterworfen fei: beingemäß wollen fie allen etwa«

nigen üölottoen gu 23erbred)en ftärferc ©egenmottoe, in ben an*

gcbroljten Strafen, entgegenftellen, unb ein ÄMminatcober ift

nidjt« Slnbere«, al« ein 23ergeid)niß öon ®egenmotiücn gu üer*

brcdjerifdjen $anblungen. Grrgiebt fid) aber, baß ber 3ntetteft,

buref) ben biefe ®egenmotiüe 311 wirfen Ratten, unfähig war, fie

aufgune^men unb bem Sitten üorgufjalten; fo war il)rc Sirfuug

unmöglich: fic waren für tyn nidjt üorl)anben. (Sä ift wie wenn

man finbet, baß einer ber gäben, bie eine SOfafdjine gu bewegen

Ratten, geriffen fei. Die 2d)\\\b geljt baljer in folgern »vail üqm
<5$op<nI>awcr, Sdjtiften j. 9Iaturpljilo?opf)tc u. §. (St^if. 19
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äöiüen auf ben 3fntettcft über: biefer aber ift feiner ©träfe mitcr

worfen; fonbern mit bem Sitten allein haben c« bie ©efefce, tuic

bie SKoral, 31t tt)un. dt atteitt ift ber eigentliche 9ttenfd): bev

Sntelleft ift bloß fein Organ, feine gitylfßrner nach $ußen, b. i.

ba« -ättebium ber 2ötrfung attf it)u burd) -äftotitte.

(Sbenfo wenig finb berglcidjen Staaten moralifd) gujurett^'

neu, Denn fie finb fein 3ng be« (E^arafter« be« 3Wenfd)en: er

^at eutweber etwa« Rubere« getl)an, als er ju tljmt wähnte, ober

mar unfähig an £>a$ 31t benfen, was tfjn baoou ^ättc abgalten

follen, b. f). bte (Gegenmotioe gu^ufaffen. Grs ift bamit, roic

wenn ein djemifch 3U unterfuchenber ©toff ber (Sinmirfung rae^

rerer ^eagenjien ausgefegt wirb, bamit man fet)e, ju welchem

er bie ftärffte S3erwanbtfdt)aft t)at: ftnbet fid), nach gemachtem

periment, bag, burd) ein gufälligeS §inbcrniß, baS eine 9?eagen*

gar nicht hat einwirfen fönnen; fo ift baS (Experiment ungültig.

£)ie intelleftuette Freiheit, welche wir hier als ganj aufge*

hoben betrachteten, fann ferner auch bloß oermtnbert, ober

partiell aufgehoben werben. £)ieS geflieht befonberS burch öfn

Hffeft uub burch °w Staufs« £)cr $ffeft ift bie ptöfeüdje, Ijef^

tige Erregung bes Sillens burch eine außen cinbringenbc,

3um SOZotio werbenbe Sßorftellung, bie eine folche gebfjaftigfeit

hat, baß fie alle anbern, welche ihr als ©egenmotioc entgegen*

wirfeu fönnten, öcrbunfelt unb nicht beutlich ins ©ewitßtfetui

fommen läßt. £)iefe festeren, weldje meifteuS mir abftrafter

Statur, bloße ®ebanfeu, finb, währenb jene erftere ein 2(nfdjau

liehe«, (Gegenwärtige« ift, fommen babei gleichfam nicht gum

©chuß uub haben alfo nicf)t was man auf ßuglifd) fair play

nennt: bie Zfyat ift fd)on gefd)el)eu, el)e fie fontragiren fonnten.

(£S ift Wie wenn im £)uetl ber (Sine üor bem $ommanbowort

losfdjießt. $lud) l)icr ift bemnach fowoljl bie juribtfehe, als bie

moralifdjc 2$erantwortlid)feit, nach ^efdjaffenheit ber Umftänbe,

mehr ober weniger, bod) immer 311111 Z1)dt, aufgehoben. 3n <£ug

laub wirb ein in Dollfommencr Uebcreilung unb ohne bie gertngfte

Ucberlegung, im heftigften, plb'fclid) erregten £oxn begangener

9)forb manslaughter genannt unb leicht, ja, bisweilen gar nidjt

beftraft. — Der föaufd) ift ein Mtanb, i» Sffeften hitpo

uirt, inbem er bie £ebljaftigfeit ber anfdjaulidjen SBorftellungen

erhöbt, baS Deuten in abstracto bagegeu fchwächt unb babei
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liodj bie Energie beS Sillens fteigert. ;Hn bie Stelle ber SBer

antwortlichfett für bic Saaten tritt ^ter bic für ben ftaufd) felbft:

baher er jurtbifdj ntc^t entfchulbigt, obgCcic^ hier bic intelleftuelle

greifet jum £f)eil aufgehoben ift.

Von biefer intelleftuellen greiheit, to £xouöiov xai axouaiov

xa-ca Sfavoiav, rebet fd)on, luictuoljl fcljv für.; uub ungenügenb,

SlriftoteleS in ber Ethic. Eudem., II, c. 7 et 9, unb etwas aus*

fa^rli^er in ber Ethic. Nicom., III, c. 2. — @ie tft gemeint,

wenn bte Medicina forensis unb bie $rimina(juftij frägt, ob

ein Verbrecher im 3uftau^c Dcr greiljeit unb folglich $ured)nungS*

fär)ig gewefen fei.

3m Sittgemeinen alfo finb als unter Slbwefenheit ber intettef*

tuetten grett)eit begangen atte bie Verbrechen ansehen, bei beneu

ber Sftenfd) entweber ntc^t wujjte, was er tfjat, ober fdjled)ter;

bings nicht fähig war, $u bebenfen, luaxs ihn baoon ^ätte ab*

galten follen, nämlid) bie golgeu ber £l)at. 3n folgen gälleu

ift er bemnad) nic^t $u ftrafen.

üDie hingegen, welche meinen, bag fd)on wegen ber iflicht*

elftenj ber moraUfdjen grciljcit unb barauS folgenber UnauS-

bleib lid)fcit aller £>anblnngeu eines gegebenen SDZcnfc^cn, fein

Verbrecher geftraft »erben bürftc, gehen t>ou ber fa(fd)en Hufid)t

ber Strafe aus, bafj fte eine ^eimfudjung ber Verbrechen, ihrer

felbft wegen, ein Vergelten beS 33öfen mit Jööfcm, au« ntora

lifd)eu ®rünben, fei. (5in foldjeS aber, wenngleich $ant cS

gelehrt fyat, wäre abfttrb, ^wertlos unb burd)aus unberechtigt.

£>enn wie wäre boch ein SWenfch befugt, fich gum abfoluten Midy-

ter beS anbem, in moralifcher §inftcht, auswerfen uub als fot

d)er, feiner <Sünben wegen, ihn ju peinigen! Vielmehr f}at bas

®cfefc, b. i. bie Sinbrohung ber ©träfe, ben 3wccf, baS @egeu*

motiö $u ben noch nU$t begangenen Verbrechen $u fetyn. Vcr-

fehlt es, im einzelnen galt, biefe feine Sirfung; fo muß cS bolt*

$ogen werben; weil eS fonft fie auch in allen $ufünftigeu gälleu

üerfehlen würbe. £>er Verbrecher feinerfeitS erleibct, in biefem

gall, bie Strafe eigentlid) bod) in golge feiner moralifchen
v

i3e

fdjaffenljeit, als welche, im Verein mit ben Umftänben, welche

bie 9flottoe waren, unb feinem 3nte(left, ber ihm bie Hoffnung

bev (Strafe $u entgehen DorfRiegelte, bie tyat unausbleiblich h**5

beigefüljrt h^t. hierin fönnte ihm nur bann Unrecht gesehen,

19*
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wenn fein morattfdjer (Sljarafter nic^t fein eigenes $öerf, feine

inteütgibte Zfyat, fonbern ba$ SD3crf eines Kobern loäre. £)a$

fetbe 9$erfjäftni§ ber Sfjat $u if)rer golge pnbet (Statt, wenn bie

folgen feine« (afterfjaften £fjun$ nid)t nadj menfd)titf)en, fonbern

naef) Statur* ©efefeen eintreten, 3. 33. toenn tteber(id)e 9(u$fcf)H>ci

fungen fcf)recfü^e $ranffjeiten Ijerbeifüljren, ober audj wenn er

bdm SBerfud) eine« (£inbrutf)3, burd) einen 3ufafl, öerunglücft,

3. in bem @d)tt)eineftafl, in ben er bei 9tod)t einbricht, 11m

beffen gemb^nli^en Söeroofjner abjufüljren, ftatt feiner ben öären,

beffen güfyrer am 3(benb in biefem Söirtfjäfjaufe eingeteert ift,

oorfinbet, toetöjer if)m mit offenen Trinen entgegenfommt.
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ntdjt gefrönt

»on btr Äoniglirf) »änif^cit Sccietät ber ©tffenföaften,

$u Äopenf>agen , am 30. 3anuar 1840.

iütotto

:

OTcral predigen ift letdjt, Storni begriUtben '*:r--

(«$rpfnotier, liefet ©10«« in >«t Watur, 6. 140 )
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£)ic oon bcr &5mg(. <Socictät aitfgefteüte ftrage, nebft

üoraitgefdn'cfter (Einleitung, lautet:

Quum primitiva moralitatis idea, sive de summa lege

inorali principalis notio, sua quadam propria eaque minime

logica neeessitate, tum in ea diseiplina appareat, cui pro-

positum est cognitionem tou rfiixov explicare, tum iu rite,

partim in conscientiae judicio de nostris actionibus, partim

in censura morali de actionibus aliorum hominum
;
quumque

complures, quae ab illa idea inseparabiles sunt, eamque tan-

quam originem respiciunt, notiones principales ad to t^ixov

spectantes, velut officii notio et imputationis, eadem neees-

sitate eodemque ambitu vim suam exserant, — et tarnen

iuter eos cursus viasque, quas nostrae aetatis meditatio

philosophica persequitur, magni momenti esse videatur, hoc

argumentum ad disputatiouem revocare, — cupit Societas,

ut accurate baec quaestio perpendatur et pertractetur:

Philosophiae moralis fons et fundamentum
utrum in idea moralitatis, quae immediato conscientia con-

tineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex

illa prodeant, explicandis quaerenda sunt, an in alio

cognoscendi prineipio?

8 e t b e u t f dj t j

Da bie urfprünglicfye 3bec ber äftoraUtät, ober ber QaupU

begriff bom oberften 3Wora(gefefce, mit einer Up eigentümlichen,

jebotf) feincSroegS logifdjen ^otfjttjenbigfett, fofooljl in berjenigen
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SBiffenfcfyaft fjerüortritt, bcrcn £\ud ift, bie (Srtenntnt§ beS ©itt-

ttct)en bargutegen, a(S auct) im iDtrfüc^cn Seben, toofelbft fic ftd)

ttjeite im Urtr)ei( be« ©evoiffenS über unferc eigenen §>anb(ungeit,

tt)eü$ in unfercr morattfdjen Seurtfjetfung ber §>anblungcn X»

bercv setgt ; unb ba ferner mehrere, üon jener 3bcc unjcrtrennlidjc

unb aus ir)r entfprungene moratifdje ^auptbegriffe, wie $. S. ber

Segriff ber $flid)t unb bcr bcr ^urcdjmmg, mit gleicher SRoty

ttenbigfett unb in gleichem Umfang fid) gettenb machen; — unb

ba es bod) bei ben Segen, luetdje btc ptjifofoprjifdje Sorfdjung

unferer £tit öerfotgt, fer)r ttndjtig fdjeint, biefen ©egenftaub rtrieber

$ur Unterfudjung $u bringen; — fo toünfdjt bie ©oeietät, ba§

fotgenbe grage forgfättig überlegt unb abget)aube(t werbe:

3ft btc Duelle itub ©runblagc bcr 9)torol au fu^cn tu einer

unmittelbar im ScrmijHfetyn (ober ©ewiffen) liegenbeu 3bee ber

äftoralität unb in ber Hnatrjje ber übrigen, aus biefer entfprim

genben, moraüföen ©ruubbegrtffe, ober aber in einem anbern

(Srfenntntggrunbe?
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I.

(Sinlettuug*

§. 1.

Heber ba* Problem.

(Sine öon bcr ^öntgltc^ §ot(änbifc^ctt <Soctctät jtt §>arlem

1810 aufgeteilte unb öon 3. G. g. Steift er ertebtgte Preisfrage:

„warum bic $$UofopI)en in ben erften ®runbfäfccn bcr 9ttoral

fo feljr abweisen, aber in ben golgernngcn unb ben <ßflitf)ten,

btc fie au« iljren ©runbfä'tjen ableiten, übereinftimmen?" —
war eine gar leiste Aufgabe, im SBergleid) mit bcr üorliegenben.

Denn:

1) Die gegenwärtige grage bcr ftöniglidjcu ©ocietät ift auf

nidjt« Geringere« gerietet, al$ auf ba$ objeftiü waljrc gunbautent

ber 9)foral unb folglich aud) ber sDtoralität. Grine Slfabemie ift

e$, weldje bic grage aufwirft: fte will, als folctye^ feine auf

prafttfdje 3wecfe gerichtete (Srmaljnung $ur ftedjtlid)feit unb Xu*

genb, geftüfet auf ©rünbe, bereu @d)eiubarfeit man Ijcröorfjebt

unb beren <Sd)wäd)e man üerfdjleiert, wie bies bei Vorträgen

für baS 33oIf gefdjieljt: fonbern, ba fic als Slfabemie nur t^co-

rettfe^c unb nidjt praftifdje ^weefe tennt, will fie bie rein pljilo*

fopf)tfcf)e, b. % üon aßen pofittöen <Safeungen, allen unbewiefeneu

$orau$fcfcungen unb fonad) dou allen metap^fifc^en, ober aud)

nU)tl)ijd)cn Jptypoftafen unabhängige, objeftiöc, unoerfdjleterte unb

naefte Darlegung beS legten ©runbeS ju allem moraUfdpn So^l^

galten. — Die« aber ift ein Problem, beffen übcrf^tDättgltd^c
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(Sdjwiertgfeit baburdj bezeugt wirb, baft nictjt nur bic ^^Kofop^en

aller Reiten unb Öänber ftd> bavan bie 3äfnie ftumpf gcbiffcn

^aben, fonbern fogar alle (Götter be$ Orient« unb £)cctbent$ bem-

felben ifjr Dafeijn üerbanfen. Sirb e« baljer bei btefer (belegen*

fjeit getöft; fo wirb fürwaljr bie $öniglid)e (Socictät iljr ®olb

nttfjt übet angelegt fjaben.

2) Ueberbie« unterliegt bie tfjeoretifdje Uuterfudjuug be$ gun

barnent« ber Sftoral -bem ganj eigenen 9cad)tt)eif, bo§ ftc leitet

für ein Unterwühlen bcffelbe'n, weld)e« ben @turj be« ©ebäube*

felbft nad) fid) sieben fömtte, gehalten wirb. Denn ba« praftifc^c

Sutereffe liegt t)icr beut ttjeoretifdjeu fo nafje, bafc fein rvofäv

metnter @ifer fdjwcr 3urücf3uljaltcn ift twn inseitiger (Sinmifdmng.

s
Jtid)t 3eber oermag ba« rein tf)eoretifcr)e, allem Sntereffc, fel&ft

bem moralifch s praftifcr)eu, entfrembete gorfdjeu nad) objcftiücr

2öar)rr)eit beutlid) 31t nnterfct)eiben Dom frebell)aften Angriff auf

gezeitigte JpeqenSübe^eugung. Daljer mujj, »er hier Jpanb ane

SBerl fegt, 3U feiner £rnutthiguug , fid) aUc^cit gegenwärtig er-

halten, ba§ öom £f)im unb treiben ber aftenfdjen, wie öom

®ewür)l unb germ beS SOtarfte«, nicht« weiter abliegt, al« bae

in tiefe stille 3urüdgc3ogene §ciligthum ber Slfabcmie, wot)in

fein £aut uon duften bringen barf, unb n>o feine anbere (Wörter

ein <§tanbbilb haben, al« gan3 aüein bie l)ef)re, naefte Safrfeit.

Die Stonflufion au« biefen beiben ^rämiffen ift, bafc uüi

eine ööllige '»ßarrhefta, uebft bem 9tecr)t Sitte« 31t beaweifeln,

geftattet ferjn muf; unb ba§, wenn id), felbft fo, nur irgenb

etwa« in biefer ©adjc wirflict) leifre, — e« öict geleiftct

ferjn wirb.

5lber noer) anbere ©djwierigfeiten fteljen mir entgegen. (Ü

fommt r)in3U, baj? bie tcmtglicr)e 2 od etat ba« gunbament ber

(£tr)if aüein für fid), abgefonbert, in einer finden 3)tonograpl}ic

bargelegt, folglich auger feinem 3ufamment)auge mit bem gefamm

ten <5t)ftem irgenb einer ^fitofo^fie, b. h- ber eigentlichen üttettt-

pfytlfit, »erlangt. Die« mu§ bie Stiftung nicr)t nur erfchweroi,'

fonbem fogar notr)wenbig uuoollfommen machen, (Schon (£hri<

ftian Solf Jagt: „Tenebrae in philosophia practica nondispel-

luntur, liisi luce nietaphysica affulgente" (Phil, pract, P.ft

§.28), unb $aut: „Die Wlttctipljtyii muß üorangeheu, unb o}n<

fie fann e« überall feine 20?ovatpr)ttofo^ic geben." ((9rmuV
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legung zur üRetapfjtjfif bcv ©itten. ^orrcbc.) ®enn, wie jcbc

Religion auf <£rben, inbem fic 9)Joralität öorfdjreibt, fold>e nid)t

auf fid) berufen läjjt, fonbern iljr eine ©tüfcc gtebt an bcv £)ogmatif,

beren §auptzwccf gerabe bie« ift; fo muft in ber ^fjilofopljie baä

etljifdje guubament, weldje« e$ audj fei, fclbft lieber feinen 8n*

fjaltspunft unb feine ©tütse Ijabcn an irgenb einer 9)fctapl#fif,

b. Ij. an ber gegebenen (Srflärung ber $8clt unb bc$ £)afctyn<<

überhaupt ; inbem ber lefctc unb watjre Httff^tnf über ba$ innere

Sefen bc$ @ati)en ber £)iugc notl)Wenbig eng ^ufanimen^angen

muj? mit bem über bie etfjifdje -öcbeutung bc$ mcnfdjUcben fxm*

beln$, unb jcbcufall* Dasjenige, was als guubament ber 9Rora*

lität aufgeteilt wirb, wenn e$ nid)t ein bloßer abftrafter ©afe,

ber, oljne 9(nfja(t in ber realen $öelt, frei in ber 8uft fdjwebt,

fetjn barf, irgenb eine, entweber in ber objeftiöen Seit, ober im

menfdjti^en ©enmgtfctjn gelegene £ljatfad}e fetyn muB, bie, als

fold)c, fefbft wteber nur $f}änomcn fetju hm* unb folglid), wie

alle ^Ijanomenc ber 2Mt, einer ferneren Srtlttrung bebarf, weld)c

bann öon ber 93Jetapf)t)fif geforbert wirb. Ueberfyaupt ift bie 'Plji*

lofopljie fo feljr ein z»fammenfjängenbcS ©anzeS, bafc es unmög*

Ha) ift, irgenb einen £ljeil bcrfclben erfdjöpfenb barzulegen, oljnc

alle« Uebrige mitzugeben. Daljcr fagt $lato ganz richtig: Wvyr^

ouv 9uav d£iö£ Xoyou xaTavor^ai ölst Suvatov efvai, avsu vrfi

rou oXou 9uösoc; (Animae vero naturam absque totius natura

sufticienter cognosci posse existimas? — Phaedr., p. 371,

Bip.) 2ttetapf)t)fif ber 9totur, SÖfetapfjtjfif ber bitten unb ffltta*

pfjtyfif bcS ©Sötten fcfcen fid) wedjfelfeitig öoraus unb öottenben

erft in ifjrcm ,3ufammenf)auge Ghrflärung bcS ScfcnS ber

S)inge unb bes Däferns überhaupt. £)af)er, wer eine öon bie-

fen breien bis auf if>ren tefetett ©runb burdjgcfüfjrt Ijätte, sugleic^

bie anbern in feine (Srttärung mit hineingezogen l)abcn müjjte;

gleichwie, wer öon irgenb einem ÜDingc tu ber 2Mt ein er*

fdjbpfenbeS, bis auf ben legten ©rmtb flareS SBerftänbntg fyatte,

audj bie ganze übrige Söelt üollfommcn uerftanben ^aben würbe.

3$ou einer gegebenen unb als waljr angenommenen 3)leta

PWif au«, würbe man auf ftyntljetif d)em Söege zum gunbt«

ment ber 6t$S gelangen; woburd) biefeö fclbft öon unten aufge-

baut fet|n würbe, folglid) bie (St^if feft geftüfct aufträte, hingegen

bei ber burd) bic Aufgabe notf)wenbig gemalten ©onberung ber
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@tf)tf bou aller Sftetaptjrjfif, bleibt nichts übrig, als baS anaty

tifcf>e Verfahren, Weldas oon £r)atfacf)en, cntweber bcr äufjern

Erfahrung, ober beS SöeWufctfetjnS auSgeljt. £)iefe lefctern !onn

cS 3»ar auf ifjre lefete SBnrjcl im ©emütfje beS 9ttenfdjen jurütf

führen, n>e(dye bann aber als ©runbfattum, als Urpf)änomcn,

fteljen bleiben muß, o^tte tpeitcr auf irgenb etwa« 3urücfgeführt ju

»erben; woburet) benu bie ganje (£rflärung eine bloß pft)d)0 5

togtfdje bleibt. £öcr)ftenS fann noct) accefforifdj iljr 3ufatmncn«

t)ang mit irgenb einer allgemeinen metapfjijfifdjen ©runbanfufy

angebeutet werben, hingegen würbe jene« ©runbfaftum, jene«

ctl)ifd)c Urpljänomen, fclbft lieber begrünbet werben fönnen, wenn

man, bic 3Ketapr)t)fif guerft abljaubelnb, au« it)r, ftjntljettfd) »er

fafjrenb, bic (5tf)if ableiten bürfte. £)ieS ^tege aber ein üoUftäm

MgeS <St)ftem ber $r)ilofopt)tc aufftellen; woburdj bie ©ränje ber

geftellteu gragc weit Übertritten würbe. 3d) bin alfo genötigt,

bie grage innerhalb ber ©räumen $u beantworten, weldjc fie, burt^

ifjre Vereinzelung, fclbft gebogen f)at.

Unb nun cnblicr) noer) wirb baS gunbament, auf Weldas id)

bie Grtfjif ju fteüen beabfidjtige, fer)r fdjmal auffallen: woburd)

üon bem Vielen, was an ben Jpanblungcn ber 9ttenfdjen legal,

biüigungs* unb lobenswert*) ift, nur ber Heinere £fjetl als au*

rein moralifdjeu 33ewegungsgrünbcn cntfprungcu ftd) ergeben, bn

größere £t)eil aber anberartigen ÜDiottoen anheimfallen wirb. $>tc#

befriebigt weniger unb fällt nidjt fo glän$cnb in bie klugen, wie

etwau ein fategorifdjer 3mperatto, ber ftets ju ©efcrjl ftetyt, um

felbft wieber 31t befehlen, was getrau unb was gelaffen werben

foll; anberer, materieller Oftoralbegrünbungen gar ju gefömeigeu.

Ta bleibt mir ntdjtS übrig, als au ben @prudj beS ßoljcletl)

(4, 6) ju erinnern: „@S ift beffer eine §anb ooll mit Dtuljc,

benn beibe gäufte 00« mit 9ttül)e unb Gitelfeit." £)eS Helten,

$robcr)altigen unb Unjerftörbaren ift in aüer (5rfenntni& ftei«

wenig; wie bie (Srjftufe wenige linken ©olb in einem Zentner

(Stein üerlarot enthält. 9Ibcr ob man nun wirflidj mit mir bcr

fiebern ®cfife bem großen, baS wenige ©olb, welefjeS im Zit*

gel surücfbletbt, ber ausgebeizten üttaffe, bie ^erangefc^l^t

würbe, borgen, — ober ob man bielmeljr mid) befdjulbtgen

werbe, bcr äfloral ir)r gunbament merjr entzogen als gegeben |u

^aben, fofern id^ nadjweife, baß bie legalen unb lobenswerten
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§anblungcn her SRenfcfyen oft gar feinen unb meiftenS nur einen

! leinen £f)ett rein moralifdjeu ®el)attö befifeen, im Uebrigen

aber auf 9Rottoen beruljen, beren Söirffamfeit sulcfct auf beu

<Sgoi$mu$ be$ £anbelnben $urü<fjufityren ift ; — bie$ 2We$ mufe

id) ba^ingeftettt feljn Iaffen, nid)t ofyne $eforgni§, ja, mit $e-

jignation; ba id) fd)on längft bem bitter uon Zimmermann
beiftimme, wenn er fagt: „Denfc im $erjen, biö in ben 3:0b,

md>t$ fei in ber Seit fo feiten, wie ein guter <Kid>ter." (Ueber

bie (Sinfamfeit, £f). I, (Sap. 3, @. !>3.) 3a, id) fefje f^on im

(Reifte meine Darftcllung, weldje für alleö äd)tc, freiwillige 9?cd>t*

tfjun, für alle 9)?enfd)en(iebc, allen (Ebclmutl), wo fic je gefunbeu

feljn mögen, nur eine fo fdjmale SSafiä aufeuweifeu l)at, neben

benen ber tompetitoteu, weltfye breite, icber beliebigen Öaft ge=

roadjfene unb babei jebem Zweifler, mit einem broljenben leiten-

bluf auf feine eigene Sfloralität, in* ©ewiffen $u fdu'ebeube gun*

bamente ber üftoral 5ut»erftd)t(tc^ Ijinftellcn, — fo arm unb fletufaut

bafteljeu, wie üor bem tönig 8eat bie torbelia, mit ber wort*

armen SBerfidjernng iljrcr pflidjtmäßigcn ©efiunung, neben ben

überfdjwängtidjeu Betreuerungen tljrer berebteren ©djweftern. —
Da bebarf eö woljl einer Jpcqftärfung burd) einen gelehrten SBaib*

fprud), tt)ic: magna est vis veritatis, et praevalebit, — ber

boa) ben, ber gelebt unb geleiftet fjat, nidjt fefjr mefjr ermutigt.

3ngwifdjen will id) e$ ein 9WaI mit ber Safjrljctt wagen: beun

was mir begegnet, wirb tfjr mit begegnet fetyn.

«Iiigemeiner WUttii.

Dem Söolfe wirb bie -äftorat burd) bie £f>eoIogie begrünbet,

als au$gefprod)ener Sille ®otte«. Die ^ilofopljen hingegen,

mit wenigen SfuSnaljmen, fe^en wir forgfältig bemüht, biefe 2lrt

ber ©egränbung ganj au$$ufd)Itef$en, ja, um nur fie ju uermei-

ben, lieber $u foptyiftifdjen ©rünben ifjre 3uflud)t nehmen. Söoljer

biefer ®egenfafc? ©ewijs lägt fid) feine Wtrffamere Begrünbung

ber STOoral benfen, als bie tfjeologifdje: benn wer würbe fo m*
meffen fetjn, fid) bem SBiöen beS Slümädjtigen unb SOIwiffenben

3U wiberfefcen? ®ewifc ^iemanb; wenn nur berfelbe auf eine

gong autfjentifd)e, feinem 3weifel $Raum geftattenbe, fo $u fagen
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offi^tcUc SBetfc Derfünbigt märe. 2lbcr bicfc «cbutguug ift c«,

bic ficf) nidjt erfüllen lägt, 2$icfmefjv fud)t mau, umgefetyrt, ba«

al$ 2ßilte ©otteS t>erfünbigte ©cfefe baburd) als fotd>e$ ju beglau*

bigen, bag man befielt Uebereinftimmung mit unfern anbenoeuv

gen, alfo naturalen, moraltfd)en (Stoppten nacfjmeift, a^cllir*

mithin au bicfc als baö Unmittelbarere uub ©emiffere. $ie$u

fommt nocrj bic (Srfemttnijj, bag ein bloß burd) angebrofytc ©traft

unb üerfjetßene $3eloI)nung 311 Sfikge gebraute« morattfdjeS $an*

beln, mefvr bem (Steine, als ber SBafjrfjeit nad) ein folc^ed feint

mürbe; »eil e$ ja im ©runbe auf Egoismus beruhte, unb loa*

babei in Icfetcr 3nftan$ bett tofdjtag gäbe, bic größere ober 90

ringere ßetdjtigfeit märe, mit ber (Siner uor beut Slnbern au« im

jureid&enben ©rünben glaubte, ©eitbcm nun aber gar tant bic

bi« bafyin für feft gettenbcn gunbamente ber fpefulatiocn

X^cologtc jcrftört t)at, unb bann bicfc, meiere bi^^er bie 2rä

gerin bcr &ti}it gcmefeu mar, jefct, umgefeljrt, auf bic @tyif

ftüfeen mollte, um ifjr fo eine, menn aud) nur ibeelle (Sriftenj ju

öerfdjaffen; ba ift meniger, als jemals, an eine ^öegrünbung ber

@tt)if burcr) bie £fjeo(ogte gu benfen, inbem man nun tüc^t mc^r

meiß, me(d)c üou beibe« bie Saft unb meiere bic ©tüfee ferju (oll,

unb am (Sttbe in einen circulus vitiosus geriete.

(5ben burd) ben Einfluß ber M a 11 1 i j dh c n IMjitof opljii,

fobann burd) bie gleicr^eitige (Sinmirfung ber beifpietlofett gort

fdjrittc fämmtlidjer Sturmi)) eufdjaftcn, in Jpinfidjt auf mclcbc

jebeä frühere 3citatter gegen uitfereä als ba$ ber $inbr)eit er

fdjeint, unb cnblid) bitrd) bic 33efanntfd)üft mit bcr <San$frii

litteratur, mit beut 33rat)mai$mu$ unb 33ubbfjai$mu$, biefen

ältefteu unb am meiteften verbreiteten, alfo ber 3eit unb bem

Raunte nad) üoritdjmfteit ^Religionen ber SKenfdjljeit, metetje ja

aud) bic ()etmatf)ticr)e Urrcligion unfere« eigeneu, befanntü*

Slfiatifdjen (Stammes finb, ber jefet , in feiner frembeti $yeimati,

mteber eine fpäte Huube öon ifynen erljätt; — burd? alles biefc*,

fage id), rjaben im Saufe ber testen fündig 3af)re bie pf)ilofopr)if$eit

©ruttbüberjeugungen ber ©elefjrteu Guropa'S eine UmmauMiing

erlitten, meldje melleid)t sJ)Janct)er fidf) nur jögernb eingefiel>t, bie

aber bod) nierjt abzuleugnen ift. 3u golge berfclben fmb audb

bie alten 3 tüt^cit bcr liUjit morfd) gemorbeu: bod} ift bie 3U '

verficht geblieben, baß biefc felbft nie fiufen fana; »orauS bic
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Ueberjeugung ^eroorge^t, baf; c$ für fic nodj aubcre Stüfeen, als

bic bisherigen, geben müffe, welche ben oorgefc^rtttenen ßinfidjten

bes 3ettaltcrS angemeffen wären. DI)nc gmuftl W ^ *>ie 8* s

fenntnig biefcS mehr unb mef)r fühlbar werbenben 33cbürfniffc«,

U)eld)e bic tönigüdjc Societät 51t ber üorlicgenbcn , bebeutfameu

Preisfrage oeranlajjt fyat.
—

$u allen Reiten ift Diele unb gute SRoral geprebigt tvorbcit

;

aber bic SBegrünbung berfelben Ijat ftets im Birgen gelegen. 3m
Öanjeii ift bei biefer bas «eftreben fid)tbar, irgeub eine objefttoe

Sahrfjcit $u finbeu, au« luetdjer bic et^ifc^en $orfd)riften fid>

logifd) ableiten liegen : mau Ijat bicfelbe in ber 9totur ber Dinge,

ober in ber beS SWenfdjeu gefugt; aber vergebend. 3mmer ergab

fid>, bag ber Söitle bes 3Renfchen nur auf fein eigene« Söohl*

fe^u , beffen ©umtue mau unter bem begriff ©tücf fäligfeit

benft, gerietet fei; roeldjes «Streben ihn auf einen gan$ anberu

2öeg leitet, als ben bie Floxal il)tn &or$eid)nen mörlite. s)iun

üerfudjte man bie ®lücffäligfeit balb als ibentifd) mit ber Zw*

genb, balb aber als eine golge unb ©irfung berfelben barju*

ftellen: beibeS ift allejeit mijjluugen; obwohl man bie ®o^i«meu
babei nid)t gefpart l)at. 9)?an üerfudjte eS fobann mit rein ofc

jeftioen, abftrafteu, balb a posteriori, balb a priori gefunbenen

Sä$en, au« beneu bas ethifdje Soljlöcrhalten fid) allenfalls fol*

gern liege : aber btefen gebrach es an einem SlnhaltSpunft in ber

Statur bcS aBenf^cn, üermöge beffeu fic bie 9ttad)t gehabt gälten,

feinem cgotfttfdjen Spange entgegen, feine $cftrebungen $u leiten.

Ellies bicfeS burd) 9luf$cu)lung unb tfritif aller bisherigen ®runb^

lagen ber SDcoral ^ier $u erhärten, fdjeint mir überfUiffig ;
nidjt

nur weil id) bic Meinung beS Slugufttnus theile non est pro

magno habendum quid homines senserint, sed quae sit rei

veritas; fonbern aud) weil cS l)iege -/Xauxa? e'.; A^Yjvac xojufciv,

inbem ber Äönigltdjen Sodctät bie früheren iikrfudje bie (Stint

$u begrünbeu, genugfam befannt finb, unb fic burd) bie ^reis

frage felbft $u erfennen giebt, baf; fic aud) bon ber Unzulänglich

feit berfelben übergeugt ift. Der weniger gelehrte l^efcr finbet eine

}roar md)t toollftänbige, aber bod) in ber £auytfache genügenbe

^ufammeufteUung ber bisherigen $$erfud)c in ©arue'S „Ueberftdjt

ber öowehmften prineipien ber Sittenlehre", ferner in Stäub-

linS „®efd)id)te ber Wova(pt)i(ofopl)ie" unb ähnlichen Eikern. —

Digitized by Google



114 ©nmblage ber Wloxat

^icberfdjlaqcnb ift freilief) bic ^Betrachtung, bag CS bcr (gtljif,

bicfcr ba$ Scben unmittelbar betreffenben SGöiffcufc^aft^ ntc^t bcffer

gegangen ift, als bcr abftrufen -äMapIjtjfif , unb fic, fett ©ofrate*

fie grünbete, ftet$ betrieben, bod) nod) ü)ren erften ®runbfafe fud)t.

2lber bagegen ift aud) in ber ßtfjif weit mefjr, als in irgenb einer

anbern Siffenfdjaft, ba$ Söefentlidjc in ben erften ®runbfafcen

enthalten; inbem bic Ableitungen fu'er fo leidjt finb, bafc fie fid)

Don fclbft machen. £)enn p fdjtie&en finb 5llle, ju urteilen

SBenige fäljig. $)aljer eben finb lange ßetjrbüdjer unb 23orträge

ber SWorat fo überpffig, wie langweilig. $>afj id) in$wifd)en

alle bie früheren ©runblagen ber @tl)tf als befannt oorauSfefeen

barf , ift mir eine (£rleid)terung. £>enn wer überbluft, wie fowoljl

bie $l)ilofopf)en be$ ^Itcrtljums, al$ bie ber neuem 3eit (bem

Mittelalter genügte ber $ird)englaube) an ben oerfduebenften,

mitunter wunberlidjfteu Argumenten gegriffen l)abeu, um für bie

fo allgemein anerfanntcu gorberungen bcr 2ftoral ein nad)mei«=

bares gunbament 51t liefern, unb bic£ beuuod) mit offenbar fdjled)

tem Erfolg; ber wirb bie <Sd)wierigfeit bc$ Problem« ermeffen

unb banad) ineine Öeifinug beurteilen. Unb wer gefcljcn i)at,

wie alle biöt)er eiugefdjtagenen SBcgc nid)t sunt ^iele führten,

wirb williger mit mir einen baoon fcr)r ocrfdjiebenen betreten, ben

man biöfyer entweber nidjt gefefyen l)at, ober aber ücrädjtltdi liegen

lieg; bielleidjt weil er ber uatürtidjfte war.*) 3n ber £l)at trnrb

meine Söfung beS Problem« 3)?aud)en au ba8 (Si be$ Äolumbu*

ertnnern.

(Man3 allein bem ueueften $erfudjc bic ötljif 311 begrünbeu,

bem $anttfd)en, werbe id) eine fvitifdjc llnterfudjung unb jwar

eine befto ausführlichere wibmen; tljeilS weil bie grofee Wloxai-

reform ÄantS biefer $S3iffcnfd}aft eine (Srunblage gab, bie toirf

*) Io dir non vi saprei per qual sventuro,

0 piuttosto per qual fatalita,

Da noi credito ottien piü Pimpostura,

Che la semplice e nuda verita. —
Casti.

f's dl »riß e« 11 id; t jit fagen, burd) meieren Unfall , ober biehnefjr burd)

meldte« SKifjgefdu'cf, bei un« ber $rug Jeidjtev ©lauben finbet, ol« bie ein-

fache unb nadte Satjrljeit.)
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lidjc Vorzüge öor ben früheren ^atte; ttyeil« weil fie nod) immer

ba« lefctc «ebeutcubc ift, ba« in ber (Stfjif gefeiten; bafjer flants

Vegrüubuug berfclbeu nod) ^cut git Sage in allgemeiner Geltung

ftefjt unb burdjgärigig gelehrt wirb, wenn aud) burd) einige Sien*

berungen in ber Darftctlung unb ben 2lu«brücfcn anber« aufgc^

pufct. <Sie ift bie Grtl)if ber legten feefoig 3al)rc, welche weggeräumt

werben muß, ef)e wir einen onbern Söeg cmfdjlagen. $ieju

fommt, baß bie Prüfung berfelben mir Wittag geben wirb, bie

meiften ctljifdjen ©runbbegriffc ju unterfudjen unb ju erörtern,

um ba$ (frgebnifj fjterau« fpäter üorauSfefcen ju fönnen. Söefon*

ber« aber wirb, weil bie ®egenfäfcc fid) erläutern, bie Äritif ber

Äantifdjen 9ttora(bcgrünbung bie befte Vorbereitung unb Anleitung,

ja, ber gcrabe SBeg 31t ber meinigen feint, a(* welche, in ben

wefentlid)fteu fünften ber $anttfrf)en biametral entgegengefefet

ift. 3Meferwegen würbe e« ba« oerfcljrteftc beginnen fetm, wenn

man bie jefet folgenbe ftriti! überfpringen wollte, um gleid) an

ben pofittoen £ljeil meiner $)arfteüung 31t geljeu, als welker

bann nur halb üerftäiiblid) fet)n würbe.

Ueberfjaupt ift e* jefet wirflid) an ber £eit, ba& bie <£tf)it

ein 9)M ernftlid) in« Verljör genommen werbe. <3ett meljr al«

einem falben 3al)rl)unbert liegt fie auf beut bequemen fflufjepolftev,

weldje« $ant ifjr untergebreitet Ijatte: bem fategorifd)en 3mpe^

ratio ber praftifdjen Vernunft. 3n unfern Sagen jebod) wirb

biefer meiften« unter bem weniger prunfenben, aber glatteren unb

furfenteren Xitel ,,ba« €5tttcngefcfc" eingeführt, unter weldjem er,

nad) einer leisten Verbeugung oor Vernunft unb (Erfahrung, un=

befefjen burdjfdjlüpft: ift er aber ein 9ftal im. $aufe, bann wirb

bc« Vefefjlen« unb $ommanbireu« fein (5ube; olme baß er je

weiter SKebe ftänbe. — £)ajj Staut, al« ber ßrfinber ber <Sadje, unb

nadjbcm er gröbere Srrtljümcr baburd) öerbrängt hatte, fid) babei

beruhigte, war redjt unb notljwenbig. 9lbcr nun feljen $u müffeu,

wie auf bem Don -tym gelegten unb feitbem immer breiter getre*

teueu 9tufjepolfter jejt fogar bie (Sfel fid) wäljen, — ba« ift hart:

id) metync bie täglichen ilompeubienfehveiber, bie, mit ber gelaffeuen

3uoerfid)t be« lluüerftaube«, ücrmetyuen, bie (£thif begrünbet $u

haben, wenn fie nur fid) auf jene« unferer Vernunft angeblid)

einwoljuenbe „(Sittcugef efe" berufen, unb bann getroft jene«

weitfd)weifigc unb fonfufe ^l)™feugewebe barauf fefccn, mit bem

Schopenhauer, Schriften j. 9laturphUofophie u. j. Ot^if. 20
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fic bte Härften nnb cinfäfften SBerfjältniffc bc$ bebend unüerftänb*

lid) 311 machen oerfteljen; — oljnc bei folgern Unternehmen jemals

fid) ernftlid) gefragt 31t fja&en, ob benn andj wirfltd) fo ein

„©ittengefefc," a(S bequemer Äobejc ber SQJoraf, in unfenn

$opf, öruft ober §>er$en getrieben ftelje. £)al)er befenne

id) ba$ befonberc Vergnügen, mit bem id) jefct baran gelje, ber

9ttoral ba$ breite $fttl)epoIfter n)cg$n$icljcn, imb fürcdjc nnoerljoljlen

mein Vorhaben ans, bie praftifc^c Vernunft nnb ben fategorifc^cn

Smperatiü &ant$ als ob((ig unberechtigte, grunbtofe nnb erbiefc

tete Hnnaljmen nad)$moeifcn, barjittfjun , bajj and) $ant$ litfjif

eine^ foltben Jyimbaments crmangelt, unb fomit bte 2)?oral lie-

ber tf)rer alten, gänjlidjen $Katl)loftgfeit $u überantworten, in

weldjcr fie baftefjen nuijj, c!)c id) barangefje, ba$ wahre, in un*

ferm Söefen gegrünbete nnb imgcjweifclt wirffamc, moratifdje

^rineip ber menfd)lid)cn Statur barjnlegcn. Denn ba biefcS fein

fo breitet gnnbament barbietet, lote jene* föufyepolfter; fo werben

Die, weldje bie ^adjc bequemer gewohnt finb, ihren alten 9hthc*

plafc nid)t eher oerlaffcn, als bis fic bie tiefe §öljtung be$ ©oben«,

anf bem er fteljt, bcitttidr) wahrgenommen haben.
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II.

$ritif beö Don ®ant ber (St^if gegebenen

Sunbammt*.

§. 3.

it e 6 c r f i * t.

£ant fjat in ber (gtyif ba$ große SBcrbtcnft, fie öon allem

(iubämoiütmuft gereinigt fjaben. $ie (Styif beraten mar

(Subämonif; bie ber Steueren meiftent Jpeilsiefjre. 5Dtc Äffen

wollten £ugenb unb (SHttdfättgfett a($ ibentifd) nadjweifen: aber

biefe waren wie jwei giguren, bie fid) nie beefen, wie man fie

audj legen mag. £)ie teueren wollten nidjt nad) bem ©afee
ber 3bentität, fonbent nad) bem be$ ®runbe« beibe in S3cr-

binbung fefcen, atfo bie öttücffäligfeit gur Sotge ber £ngenb

machen; wobei fie aber entweber eine anbere, al$ bie mögüdjer

weife erfennbare 2öelt, ober «Sophismen ju Jpülfe nehmen muß*

ten. Unter ben Hlten mad)t ^3 lato allein eine gutnafpne: feine

e$tl ift nid)t enbämontftifd); bafür aber wirb fie mljftifd}. hin-

gegen tft fogar bie (5tf)tf ber ifynifer unb Stoifer nnr ein (Siibä*

monismuä befonberer ftrt; welches $u beweifen e$ mir nitfyt an

©rünben unb Jöefegen, wofyl aber, bei meinem jefcigeu $$orljaben,

an SKaum gebricht.*) — *öet ben Sitten unb teueren atfo, ^lato

*) 35ic au«fiif)rtid)e Darlegung finbet mau in ber „$öelt al« Silfc

unb ©orftettung", «b. 1, §. 1«, ©. 103 ff., unb ®b. 2, Äap. 16,

e. 166 ff., ber britten Kuflage.

20*
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allein ausgenommen , war bie £ugenb nur Sflittet jum &tDtd.

greilid), wenn man es ftreng nehmen wollte; fo fyätte aucfjÄant

ben (Subttmontomu* meljr fdjeinbar, als wirflid) aus ber (Stljif

üerOannt. Denn er tagt jnrifdjen £ugenb unb ®lü<ffä(igfeit bod)

nod) eine geheime ^erbinbung übrig, in feiner öe^re t>om Ijöd)*

ften Ghtt, wo fic in einem entlegenen unb bunfcln Kapitel gu-

fammeufommen, wäljrenb öffentlich bic £ugenb gegen bie ®Cücf^

fäligfeit gan$ fremb t^ut. Saturn abgefeilt, tritt bei £ant baS

ctfjifdjc Sßriucip als ein oou ber @rfaljrung unb ifjrer ©elefjrung

gan$ unabhängiges, ein trauSfccnbcntales, ober mctapf)tjfifd>e$

auf. Qx erfennt an, baf*. bic menfdjlidje JpanbluugSweifc eine

öebeutung fyabc, bic über alle 9)?öglid)feit ber (Erfahrung ^inau*»

gel)t unb eben beSljalb bic eigentliche 33rücfc $u bem ift, was er

bie intelligiblc Seit, mundus noumenon, bie Seit ber Dinge

an fid) nennt.

Den Ühtfnn, weldjen bie &antifd)e Cft^if erlangt l)at, oer-

banft fie, neben ifjreu foeben berührten iöoqügen, ber moralifdjen

üRcmigfeit unb (irljabenf)eit ifjrer 9frfultatc. 9ln biefc hielten fid)

bie Steiften, ohne fid) fonberlid) mit. ber ^egrünbung berfelben

}tt befaffeu, als weldje feljr fomplcj, abftraft unb in einer über-

aus fünftüdjen gorm bargeftellt ift, auf tt)eld)e ftant feinen gan*

jen Sdjarfftnu unb ttombinationSgabe berwenben mujjtc, um if>r

ein haftbares Hufehen 31t geben. (91ü<flid)erweifc Ijat er ber Dar

ftetlung beS gunbamentS feiner £tf)tf, abgefonbert oon biefer

felbft, ein eigene« Sßkrf gewibmet, bie „©runbieg ung jur

Qftetapljtyfif ber (Sitten", bereu ^ema alfo genau baS <Se(bc

ift mit bem ©egeuftaube uuferer Preisfrage. Denn er fagt ba-

felbft, @. xm ber il>orrebe: „©egeuwärtige ©ruublegung ift

„nichts mehr, als bie Huffudjung unb geftfefeung beS oberftcu

„<ßrtnctys ber 9#oralität, welche allein ein, in feiner Hbfidjt,

„ganjeS unb üou aller anbern fittlichen Unterfudjung abjufoir

„bernbeS ©cfdjäft ausmalt." Sir finben in biefem $ud}c bic

©runblage, alfo bas 2öefentlid)c feiner ßtljif ftreng firftematifd),

bünbig unb fdjarf bargeftellt, wie fouft in feinem anbern. Hufer
beut Ijat baffelbc nod) ben bebeuteuben $>or$ug, baS älteftc feiner

moralifd)en Scrfc, nur biet* Galjre jünger, als bic $ritif ber

retneu Vernunft, unb mithin aus ber 3eit $u fetjn, wo, obwohl

er fdjou Ol 3afjre ^hltc, ber uad)tf)ei(ige ßinflujj beS Alters auf
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feinen ®eift bod) uod) nic^t mcrflief) war. liefet ift hingegen

fd)on bcut(id) 3u fpüren in ber Ärttif ber praftifd)cn 8er*
nunft, weldje 1788, alfo ein 3al)r fpäter fällt, als bic unglücf*

Iid)c Umarbeitung ber Äritif ber reinen Vernunft in ber feiten
Auflage, burd) meiere er biefeS fein unftcrblidjefl £auptwcrf

offenbar ücrborbeu Ijat; vorüber mir in ber 33orrcbc $ur neuen,

öon 9Jofenfran5 beforgten Sluägabc eine HuSeiuanberfcfeung er-

Ratten fjaben, ber id), nad) eigener Prüfung ber Sadjc, utc^t

anbete als beiftimmen fann.*) Die $ritif ber praftifdjeu

Vernunft enthält im $öefcntlid)cn ba$ Selbe, ma$ bie oben

ermähnte „®runblegung"; nur baß biefe c$ in foneifer unb

ftrengerer gorm giebt, jene hingegen mit großer breite ber %nt*

füfprung unb burd) Slbfdjwcifungeu unterbrodjeu, and), juv Gr

Ijöfjuug beö (Sinbructe, burd) einige moralifdjc Teflamatioucu

untcrftüfct. Äant fjatte, al$ er bie$ fdjricb, enb(id) unb fpät,

feinen woljlücrbicuten Wuljm erlangt: baburd) einer gräu3cnlofcu

Slufmcrffamfeit gewiß, liefe er ber Webfcltgfcit bc$ Hilter* fd)on

mcfjr Spielraum. XI* ber flritif ber praftifdjen Vernunft
Ijtngcgcu ctgentljnmticf) ift aiqufüfjrcn erftliri) bie über alles \'ob

erhabene unb gewife früher abgefaßte DarfteKuug be$ ©erhält"

niffeä $n)ifd)en #Veil)eit unb ^otfjwenbigfeit (Z. 169—179 ber

Dicrten Auflage, unb ©. 22.5—231 bei föofcnfranj), weldje in

beffen gän^lic^ mit ber übereinftimmt, bic er in ber ftritif ber

reinen Vernunft (®. 560—58C; 9t., 2. 438 ff.) giebt; unb

3Weitcn$ bic 2flora Ideologie, weldje mau mcljr unb mcljr für £a*

erfennen totrb, wa* tot eigcnt(id) bamit gewollt l)at. tfnblid)

in ben „3ttctapf)t)fijd)cu 3(ufaug«grünbcu ber Xugenb^

lefjrc", biefem geitenftücf 31t feiner bcplorablcu „Wcd)t$lcl)re"

unb abgefaßt im 3al)rc 17^7, ift ber Cfinfütfe ber ?lltcräfd)Wäd)c

übcriüiegenb. 2lu$ allen biefen (Mrünben ncfyme id) in gegen-

wärtiger friti! bic suerft genannte „$r unb legung 31t r Sttcta*

pt)t)fif ber bitten" 31t meinem i'citfabcu, unb auf biefc bc

$iel)en fid) alle olutc weitem #cifafe oon mir angeführten leiten

^a^len; welcf)c# id) 3U merfen bitte. Die betben anberu Scrfe

aber werbe id) nur accefforifd) unb fefunbär in 33ctrad)t nehmen.

*) «ie rül)tl tiou mir fclbß f)cv; abev tftcr fpre^c id) tnloguito.
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£)em 33erftänbnif? gegenwärtiger, bie $antifd)e (5tt)if im tiefftett

©runbe untertoüfjlenben $ritif h)irb es überaus förberltch feijn,

wenn ber Sefer jene „®runblegung" $ant$, auf bic fie ficfi

junächft be$ief)t, sumal ba biefe nur 128 unb xiv leiten (bei

föofenfranj in Ottern nur 100 leiten) füllt, $uoor mit Xufmerf*

famfeit nochmals btttd^fcfetl .Witt, um ficf> ben 3n^alt berfelben

nrieber ganj $u bergegemuartigen. 3dt) citire fie nach bcr britten

Auflage bon 1792, unb füge bie <§eüen$af)( ber neuen ©efammt*

ausgäbe bon föofenfrana mit borgefefctem 9t. Ijinju.

Sott bcr imperativen gorm ber Stotttifdjen Gtljif.

$antS 7upoTov +e\)5o; liegt in feinem begriff bon ber (5t^if

felbft, ben nur am beutltd)ften ausgebrochen finben @. 62

(9?., 6>. 54): „3n einer praftifdjen *ßt)ilofophie ift cS titelt ba*

„rum 3U tljun, ©rünbe anzugeben oon beut maS gefdueht, fon*

„bern ©efefce bon bem roas gefct)ef)cn foll, ob e$ gleich

„niemals geflieht." — £)ieS ift fcr)on eine entfehiebene Pe-

titio prineipii. 2öer fagt euch, bafj es ®efcfce giebt, betten

mtfer Jpanbeln ftd) unterwerfen foll? 2öer fagt eud), bajj gc*

fdje^en *foll, was nie geflieht? — 2öaS berechtigt euch,

bieS bortueg anjuneljmcn unb bemnädjft eine (&hif in legislato*

rifch-imperatioer gorm, als bie allein mögliche, uns fofort auf^

3ubrmgen? 3d) fage, im ©egenfafc $u tant, baf? ber Grtljtfer,

nnc ber ^3l)i(ofop^ überhaupt, fidj begnügen mu§ mit ber (Srtfö*

rung unb Deutung bes ©egebenen, alfo bes nrirfltch ^eienben

ober ®efd>ef)enben, um 3U einem 93er ftänbntg beffelben $u ge*

langen, unb ba§ er hieran ooüauf $u tfjun hat, oiel mehr, als

biö fjeute, nad) abgelaufenen Saljrtaufenben, getrau ift. Cbiger

$antifd)en petitio priiicipii gemäg wirb gleich in ber, burefjau«

jur^ache gef)örenben, SBorrebe, oor aller Unterfudutng angettottt=

men, ba§ es rein moralifdje ®efefce gebe; roeldje 3lnno^mc

nachfjer fte^en bleibt unb bie tieffte ©runblagc bes ganjen 8hftem$

ift. JBtr »ollen aber bod) jubor ben begriff eines ©cfefceä

unterfuc^en. Die eigentliche unb urfprünglid)e Söebeutung bcffcl-

ben befchränft fid) auf baS bürgerliche ©efefc, lex, vopio;, eine

menfchlid)e Einrichtung, auf menfchlid)er Siüführ beruhenb. €tnc

§. 4.
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jmeitc, abgeleitete, tropifdjc, mctaphorifd)c Scbeutuug h at ber

begriff © c f c ^ in feiner Slnmenbung auf bic ^atur, bereu tyeift

;i priori erfannte, thetlä if)r empirifd) abgemerfte, fid) ftetä gfetd)*

bleibeube Sßerfafjruui^meifeu mir, mctapl)orifd), }toturgcfefcc neu*

ucn. Win ein fefjr deiner £fjcil biefer ^caturgefc^c ift c$, ber

fid) a priori cittfehen läßt uub !Daö au$mad)t, mas Äant fdjarf;

finnig unb öortrefflid) auegefonbert uub unter beut Tanten 9)hta*

p^tjfif ber Watnr zufammcugcftcltt f)at. 5ür beu menfä)*
lidjen Sillcn giebt e« allcvbmg* aud) ein (^efefe, foferu ber

Üttcnfd) zur Statur qcrjövt, unb zmar ein ftreng nadjmeisbarc*,

ein unt)crbrüd)lid)ce, au$ttahm$lofe$, fclfcnfeftftehenbc« , mcfdje«

uidjt, mic ber fatcgorifdjc itoipcratio, vel quasi, fonbern wirf*

lid) ^otljmeubigfeit mit fid) fü^rt: c* ift ba* ®efefc ber ÜHo*

ttüatiou, eine ftorm be« $aufalität3gcfctee$, nämlid) bie burd)

baö Stfennen vermittelte ftanfatitttt Die« ift ba« einzige uadj*

meidbare ($efefe für ben mcnfd)lid)cn Sitten, beut biefer al$

foldjer untermorfen ift. £ö befagt, baß jebe $anbftmg nur in

golge eine« 3urcid)eubcn 2ftotiü$ eintreten fann. (5$ ift, mic baö

$cfefc ber Äaufalität überhaupt, ein SRaturgefefe. hingegen mo*

ralifd)c $efc(jc, unabhängig uou mcttfdjlidjcr Safcuug, Staate-

cinridjtuug, ober $Religionölcl)rc, bürfen offne $3emci* nid)t al$

oorljanben angenommen merbcu: flaut begcljt alfo burd) biefe

Vorausnähme eine Petitio prineipii. Sie erfdjeint um fo bret-

ftcr, als er foglcid), S. vi ber SBorrcbe, hinzufügt, baß ein mo*

ralifdjcö $efefc „ab fo litte Ototf) wen big feit" bei fid) führen

füll. (Sine fotd)c aber tjat überall ;um sUferfmal bic Uuauflblcib-

lid)feit bcö Erfolg«: nue fann nun \jott abfolutcr fltotljrocubigfcit

bic ftebe fetju bei biefeu angcblid)cn ntoralifdjen ©efefecu; als

ein $3ctfpicl oou melden er „bu fotlt (sie) ttidjt lügen" an*

fül)rt ; ba fic befanutlid) uub mic er fclbft cütgeftcf)t, meiftens,

ja, in ber $cgel, erfolglos bleiben? Ilm in ber miffcnfd)aftltd)cn

I5tf)if, außer beut $cfefce ber flNotioation, nod) anbere, urfprüug-

lid)c unb oou aller ätteufchcnfafcung unabhängige C^cfefec für ben

Söhlen anzunehmen, !>at man fic ihrer ganzen Crriftcnz nad) Z"

bemeifen unb abzuleiten; menu man barauf bcbad)t ift, in ber

Ürtln'f bie $Kcblid)fett md)t bloß anzuempfehlen, fonbern aud) zu

üben. 33is jener #emctS geführt morben, erfenne id) für bic

Einführung bes begriffe« l^efcfc, Vorfdjrift, Soll in bie
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<5tf)if feinen anbevn Urfprung an, al« einen bev ^tlofo^ie frem

ben, ben iKofaif^en £)efalog. Diefen Urfprung oerratf) fogar

nah), aud) im obigen, bem erften oon $ant aufgehellten SSeifpiel

eine« moralifdjen ©efefce«, bie £rtfjograpljtc „bu follt". (5in

Segriff, ber feinen anbern, af« fotdjen llrfprung aufeuweifen fjai,

barf ober nid)t fo oljnc ©eitere« fieft in bie pfjilofopfjifdjc Styif

brängeu, fonbern wirb fjtnauögcwiefen, bt« er burd) redjtmäßigcn

48ctt»ciö beglaubigt unb eingeführt ift. ©ei $ant fjaben wir an

ifym bie erfte Petitio prineipii, unb fie ift groß.

2ßie nun, mittclft berfelben, $ant, in ber 33orrebe, ben 33c

griff bc« ÜIRoralgefefeeS o^ne ©eiteret als gegeben unb unbe-

3trtctfctt oorljanben genommen fjatte; ebenfo mad)t er e« S. 8

(9t., S. 16) mit bem jenem eng oerwanbten begriff ber ^flidjt,

weldjer, oljne tüettcre Prüfung $u befteljen, al« in bie (Stfjif ge-

hörig fjincingetaffen wirb. 5IUcin id) bin genötigt, fjier abermals

<ßroteft einjulegen. tiefer Begriff, fammt feinen Slnbcrwanbten,

alfo bem be« ©efefce«, Gebote«, Sollen« u.* bergt, f)at, in

biefem unbebingten (Sinn genommen, feinen llrfprung in ber

tfjeologtfdjcn Floxal, unb bleibt in ber pljitofopljtfdKm fo lange

ein grembling, bis er eine gültige Beglaubigung au« bem Sefcn

ber menfd)tid)en 9iatur, ober bem ber objefttoen 2öelt beigebracht

\)(xt 33i« bafjin erfenne id) für ifjn unb feine Stnoerwanbtcn

feinen aubern Urfprung als ben £>efalog. Ueberljaupt l)at, in

ben djriftlidjen 3aljrl)unberten, bie pf)ilofopl)ifd)e Crtljtf ifjre gorm
unbewußt oon ber t!jeologifd)en genommen: ba nun biefe wefent^

ltd) eine gebietenbc ift; fo ift aud) bie pf)tlofopf)ifd)e in bev

gorm oon 33orfd)rift unb <Pflia}tenlel)re aufgetreten, in aller Un
fdjutb unb of)nc ju afjnben, baß Ijieju erft eine auberweüige Bc-

fugniß nötfyig fei; öielmcfjr oermeineub, bie« fei eben il)rc eigene

unb natürlia^e ©eftalt. So unleugbar unb ton allen Böl*

fern, 3eitcn unb ®laubcn«lefjren
,

aud) öon allen ^fu'fofo*

pf)cn (mit SluSnafjme ber eigentlichen aftaterialiften) anerfannt,

bie metapf)t)ftfd)e b. t). über biefe« erfdjeinenbe Däfern fjin-

au« fid) erftreefenbe unb bie (£wigfeit berüfjrcnbc ctfyifdje

Bebeutfamfeit bes mcnfcfjltdjeu §>anbeln« ift; fo wenig ift

es biefer wefentlid), in ber gorm bc« Gebieten« unb ©efjor

cf)en«, be« ®efcfee« unb ber 'ßflidjt aufgefaßt ju werben. (Me-

trennt tion ben tfjeologifdjen 25orau«fefcungen, au« benen fie
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Ijeröorgegangeu, öerliercn überbem btefc begriffe eigentlich alle

33ebeutmtg, unb tnenn man, mie tont, jene baburd) $u erfefeen

üermeint, bafi mau öon abfolutem (Sollen uub unbebingter

^ptd)t rebet; fo fpeift man ben l'efer mit Sorten ab, ja, giebt

ilun eigentltd) eine Contradictio in adjecto ju »erbauen. 3ebe8

Soll f>at allen (Sinn unb 33ebeutung fd)led)terbing8 nur in 39e*

jieljung auf arigebrofjte Strafe, ober üerljeifjene Söeloljnung. Malier

fagt aud), lange el)c an taut gebaut rourbc, fdjon £bcfe: For

since it would be utterly in vain, to suppose a rule set to

the free actions of man , witbout annexing to it some en-

forcement of good and evil to determine bis will; we must,

wberc-ever we suppose a law, suppose also some reward or

punisbment annexed to that law. (On Unterstanding, Bk. II,

c 33, §. 6.) *) 3ebe$ (Sollen ift alfo notfnöenbig burd> (Strafe,

ober 33elof)mmg bebingt, mithin, in ßants (Spradje $u reben,

roefentlid) unb unauStnetcfybar f)typotf)ctifd) uub niemals, töic

er behauptet, fategorifd). Serben aber jene iöebingungen toeg*

gebaut, fo bleibt ber begriff be# Soüenä finnleer: baljer abfo*

luteS (Sollen allerbingg eine Contradictio in adjecto ift. (Sine

gebietenbe (Stimme, fie mag nun öon 3nnen, ober öon 2luj?en

'

fommen, ift eä fd)led)terbing$ unmöglid), fid) anberS, al$ bro*

fyenb, ober öerfpredjenb $u benfen: bann aber ftirb ber (#ef)orfam

gegen fie jtöar, nad) Umftänben, flug ober bumm, jebod) ftetä

eigennüfcig, mithin ofyne moraltfcfyen Söertl) fetjn. £ic ööüige

Unbenfbarfett nnb Siberfinnigfeit biefe* ber ßtfjif ftant« $um

®runbc liegenben Begriffs eine« unbebingten (Sollen $ tritt

in feinem <St)ftem felbft fpäter, nämlid) in ber ffrttif ber praftt*

fcr)en Vernunft, Ijeröor; tt)ie ein öerlaröteS ©ift im £>rgani$mu$

nic^t bleiben fann, fonbern enblid) fyeröorbredjen unb ftd) Öuft

madjen mug. Nämlid) jene« fo unbebingte (Soll poftulirt ftd)

hinterher bod) eine #ebingung, unb fogar meljr al* eine, nämlid}

*) „Denn ba c« bur<f)au« öcrgeblid) fe^it würbe, eine ben freien #anb*

(ungen be« SETccnftrjcn gezogene SHidjtfdjnur anjunefjuten, otyne berfelben etwa«

anfangen, tt>a« it)x Wad)brucf erteilte, tnbem es mtttelfl Söof>I unb SBerjc

feinen SBillen bejmnmte; fo müffen mir überall, roo roir ein ©efefc an*

nehmen, aud) irgenb eine biejem ©efefc anfjäitgenbc 93e(of)nung, ober Strafe

annehmen. 0 (lieber ben SSertfanb, *Bb. II, c. 33, §. 6.)
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eine Söelofjnung, baju bie Unfterbtid)fett bc« $u ^elofjncnbcn unb

einen 23eloI)ner. Da« ift freilid) notljwcubig, loetttl man einmal

'ißflidvt unb 8oll jum ®runbbegriff bcr (Stfjif gemalt l>at ; bü

biefe begriffe wefentlict) retatio finb unb alle 33ebcutung nur haben

burd) angebrofjte Strafe, ober ücrljetjjcne 33elof)iuutg. riefer

Sohn, ber für bie£ugenb, welche alfo nur fchetubar unentgeltlich

arbeitete, ^tnterbretn poftulirt wirb, tritt aber anftänbig öcr-

fd)(eiert auf, unter bem Tanten be« ^öctjften Ghttfc, welche*

bie Bereinigung ber £ugenb unb ÖHücffäligfeit ift. Tiefe* ift

aber im ®runbe nicr)t« 9Inbere«, alö bie auf @lücffäligfeit an*

ge^enbe, folglich auf Grigeunufc geftüfcte 9ttoral, ober <5ubämoni*;

mu«, welche ftattt al« fjeterouomifrf) feierlich $ur .s^auptt^üre

feine« Stiftern« r)inau«gcn)orfen ^atte, unb bie fict) nun unter

bem tarnen r)öcr)fte$ (9ut $ur Jpinterthüre wieber hcrcinfchlcidjt.

<So rächt fitt) bie einen Sibcrfprud) oerbergenbe Sinnahme bc*

unbebingten, abfohlten Sollen«. Da« bebingte Sollen

anbererfeit« fann freilich fein etlicher ©vunbbcgriff fetju, weil

5Ille«, loa« mit Jpinftcht auf £ofjn ober Strafe gcfdn'eht, not^

wenbig egoiftifche« £f)un unb al« folct)e« ot)ue rein moraüfdjcn

SBertf) ift. — 5lu« allem Diefem wirb erfidjtlid), bafj c« einer

großartigem unb unbefangenem 2luffaffung ber Ürthif bebarf,

wenn e« (Srnft bamit ift, bie ftcf> über* bie (5rfcheinung fytnaue

erftreefenbe, ewige 33ebeutfamfeit be« meufdeichen £anbcln* n?irl

lid) ergrünben $u wollen.

3Bie alle« Sollen fdjlechterbing« an eine 5öebiuguug gc*

bunben ift, fo auch alle Pflicht. Denn beibe begriffe fürt

fief) feljr nar)e oerwanbt unb beinahe ibentifd). Der cinjige Untere

fd)ieb ^totfcfjcn ir)nen möchte ferjn, baß «Sollen überhaupt aud)

auf bloßem Zwange berufen fann, Pflicht hingegen Verpflichtung,

b. h- Ucbernahme ber Pflicht, ooraitffefct: eine foldje ^at Statt

3tt>ifcf)eu £errn unb Diener, Vorgcfcfctcm unb Untergebenen,

Regierung unb llntcrthanen. (5bcn weil deiner eine fflidjt un-

entgeltlich übernimmt, giebt jebc Pflicht aud) ein ftecrjt. Der

Sflaoe hat feine Pflicht, weil er fein Wedjt f>at ; aber ce giebt

ein «Soll für ü)u, welche* auf bloßem Zwange beruht. 3m fol-

genben X^cilc werbe td) btc alleinige ^öcbcutuug, weldje ber $c

griff $flidjt in bcr ßthif t>at, aufteilen.

Die Raffung bcr Crtljif in einer imperativen Jorm, al*
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35on ber imperativen gönn ber tantifdjen Qtfyt. 125

^f liefet entehre, unb ba« Kenten be« moralifchen Söerttje«

ober Unmertt)e« menfehlicher §>anblungen al« (5rfüUung ober SUcr*

lefcung öon Pflichten, ftammt, mit fammt bem ©ollen, uu*

leugbar nur au« bcr tljeologifchen 9ttoral unb bemnächft au«

bem Defalog. Demgemäß beruht fie wefentltch auf ber $orau«>

fefcung ber Äb^ängigfeit be« ÜRcnfrfjcn öon einem anbern, ifjm

gebietenben unb Belohnung ober Strafe anfünbigenben ©itlen,

unb ift batoon nicht $n trennen, ©o ausgemalt bie Söorau«*

fefeuug eine« folgen in ber ÜT^eotogie ift; fo wenig barf fie

ftiüfchwetgenb unb ofjne Seitcrc« in bie pt)ilofophtfche 2ttoral ge*

jogen »erben. £>amt aber barf man aud) nicht borweg an*

nehmen, bafi in biefer bie tmperatiüc gorm, ba« Stuf*

ftetten üon Geboten, ®efefeen unb «pflichten, fid) oon fctbft oer*

ftelje unb ihr mefentlid) fei; wobei e« ein fd)lecf)ter Mothbehetf

ift, bie folgen Gegriffen, ihrer 9ktur nach, wefcntlidj ant)ängenbc

äußere 33ebingung burd) ba« SBort „abfotut" ober „fategorifch"

$u erfefcen, at« woburd), wie gefagt, eine Contradictio in ad-

jecto entfielt.

9tochbcm nun aber tant biefc imperatioe gorm ber

(Sthif, ftillfchweigenb unb unbefchen«, oon ber tt)eo(ogifd)cn üfto*

ral entlehnt hatte, bereu 23orau«fefeungen, olfo bie ^^eologie,

berfetben eigentlich $um Örunbc liegen unb in ber Xfyat al«

£)a«, woburd) allein fie Sebeuttttlfl unb Sinn Ijat, un$crtrenn*

lieh r>on t^v, ja, iraplicite barin enthalten finb; ba hatte er

Hadder (eichte« ©piel, am @nbe feiner £>arftettung, au« feU

ner ättorat wieber eine ^h^logic ju entwicfcln, bie befannte

Sttoraltheologie. Denn ba brauchte er nur bie begriffe, welche

implicite burd) ba« 8 oll gefefet, feiner SWoral oerftedt jum

®runbe tagen, au«brütflid) hcrooquholeu unb jefct fie explicite

at« ^oftulatc ber praftifchen Vernunft aufstellen. 80 erfcfjien

benn, $ur großen Erbauung ber Söelt, eine Rheologie, bie blojj

auf OJJoral geftüfct, ja, au« biefer hingegangen war. £>a#

fam aber baljcr, bafc biefe Sftoral fctbft auf t»erftedteu ttjeo-

logifcheu 33orau«fefeungen beruht. 3d) beabfid)tige fein fpötti*

fche« ®letd)nt§: aber in ber gorm hat bie ©adjc Analogie mit

ber Ueberrafchung, bie ein tünftler in ber natürlichen üftagie

un« bereitet, inbem er eine @ad)e un« ba fiubcu läßt, wohin

er fie juoor wei«lich prafticirt ^atte. — 3n abstracto au«-
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gefprocfyen ift $ant« 33erfar)ren biefe«, ba js cv $um ftefultat

mad)te, wa« ba« <ßrincip ober bic SBorauSfctutng r)ätte feint

müffen (bic Geologie), mtb $ur 33orauSfefcuug uafjm, wa« als

SKefultat ^ötte abgeleitet werben fotten (bas ®cbot). 9kd)bcm

er nun aber fo bas £)ing auf ben $opf geftcllt rjattc, erfannte

es ißtemanb, ja er felbft nicr)t, für £)aS was cS war, uämlid)

bie aUe, wotjlbefannte trjeologifdje 3Rorat. $)te 2luSfül)rung bic*

feS $unftftücfs werben wir in bem fedjStcn uub fiebenten ^ara*

grapsen betrauten.

5ltterbiugS war fdjon bor $ant bie Raffung ber 9ftoral

in ber imperativen gorm uub als ^ßfltcfjtcnlc^rc aud) in bcr

^fn'lofoprjie in häufigem ®ebraud): nur grünbetc man bann

aud) bie Floxal felbft auf ben SBtllen eine« fcr)on anberweittg

bewiefenen ©otteS, unb blieb fonfequent. Sobalb man aber,

wie $ant, eine fyiebon unabhängige $3egrünbung unternahm

unb bie Grrtjif ofjne mctapf)t)fifd)e 93orau«fcfcungcn feftftclicn

wollte, war man aud) nid)t mer)r berechtigt, jene unperatioe

gorm, jenes „bu follft" unb „c* ift beinc ^flicr)t" otjnc anber

weitige Ableitung $um ($runbc $u legen.

§. 5.

sßon ber Shmafymc UOtt ${tt&ten gegen nne felbft, iuebrfoiibere.

$ant ließ aber biefe ifym fo fetjr willfontmcnc gorm bcr

$flid)tenler)re aud) in ber SluSfüfrrung infofern unangetaftet.

als er, wie feine Vorgänger, neben ben ^flidjtcn gegen Rubere,

auef) Pflichten gegen uns felbft auffteltte. Ta id) biefe 5lu

nafjme gerabep oerwerfe; fo Witt id) t)ier, wo ber ^ufammen

bang eS am beften ©erträgt, mein* Ghflärung barüber epifobifd)

einfdjalten.

^fli^ten gegen uns felbft' müffen, wie aüc ^füdjtcn, ent

Weber 9fed)tS* ober 8iebeSpfIicr)ten ferjn. Oiec^tdpf Ii teil gegen

uns felbft finb unmöglich, wegen bes fctbft erribenten @*runb

fafceS volenti non fit injuria: ba uämlid) $>aS, was id) tljuc,

atte 9fta( Da« ift, was id) Witt; fo gefcr)iel)t mir oon mir felbft

aud) ftetS nur was icr) Witt, folglicr) nie Unrecht. Sa« aber

bie Siebes pfügten gegen uns felbft betrifft, fo finbet fjier bic

üftoral iljre Arbeit bereit« getfjan unb fommt $u fpät. £ic
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Unmöglid)fett ber Verlegung ber ^flidjt ber* ^elbftliebe wirb fdjon

com oberften ®ebot ber (Shrtftildjen SKoral t>orau«gefefct: „ßiebe

betncn 9Md)ften tote bid> felbft"; wonad) bie tfiebe, bie 3eber 31t

fid) felbft fjegt, al« ba« Maximum unb bte Jöebingung jeber

onbern ßiebe uorweg angenommen, feine«weg« aber hinjugefefct

wirb: „Siebe bid) felbft wie beinen 9täd)ften"; al« wobei 3eber

füfjlen würbe, baß e« ju wenig geforbert fei: and) würbe biefe«

bte einzige ^fltdjt felm, bei ber ein Opus supererogationis an

ber £age«orbmtng wäre, ©ctbft $ant fagt, in ben „9tteta=

pf)t)fifd)en 2lnfang«grünben $ur Xugenbtefjre", ®. 13 (8t, ©. 230):

,,©a« 3eber unüermeiblid) fdjon oon felbft Witt, ba« gehört nidjt

unter ben begriff ber <ßflid)t." tiefer begriff oon ^fltdjten

gegen un« felbft fjat fidj inbeffen nod) immer in Hnfeljen erfjal'

ten unb ftef)t allgemein in befonberer öJunft; worüber man ftd)

nidjt ju wunberu fjat. 9lber eine beluftigenbe 3Birfung tfjut er

in gälten, wo bie Seute anfangen, um ir)re ^erfon beforgt $u

roerben, unb nun gan$ ernftr)aft oon ber ?pid)t ber <3e(bft-

erfjaltung reben; wäljrenb man gemtgfam merft, bajj bie gurdjt

tfmen fdjon Söeinc madjen wirb unb e« feine« ^3pid)tgebot« be=

»>arf , um nadjjufdjieben.

2öa« man gcwöljnlid) al« $flid)ten gegen und felbft auf-

hellt, ift juoörberft ein in Vorurteilen ftarf befangene« unb au«

ben feidjteften ©rünben geführte« ^äfomtcment gegen beuSelbft*

morb. Dem 9)?cnfa)eu allein, ber nidjt, wie ba« £()ier, bloß

ben f Örpcrli djen, auf bie ©egenwart befdjränften, fonbern and)

ben uugleid) größeren, oon ßutwtft unb Vergangenheit borgen

ben, geiftigeu Reiben ^rei« gegeben ift, fjat bie ^atur, al«

Äompenfation, ba« Vorredjt oerliefjen, fein Öeben, aud) clje fie

felbft ü}m ein 3tel fefct, beliebig enben $u fönnen unb bemnadj

nidjt wie ba« £f)ier, uotfjwenbtg fo lange er faun, fonbern and)

nur fo lange er will $u leben. Db er nun, au« etljifdjen ®rün=

ben, biefe« 35orred)t« ftd) wieber 31t begeben Ijabe, ift eine fdjwte*

rige grage, bie wenigsten« nidjt burd) bie gebräuchlichen, feilten

Argumente entfdjicben werben fann. Hud) bie ©rünbe gegen

ben (Selbftmorb, welche #ant, <S. 53 (SR., ©. 48) unb @. 67

(9t., <ö. 57) anzuführen nicf>t oerfchmäht, faun idj gewiffen*

haftevwetfe nicht anber« betiteln, al« Slrmfäligfetten, bie nicht

einmal eine Antwort üerbienen. 9Kan mn§ lachen, wenn man
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benft, bafj bergleidjen föeflerjoneu bem $ato, bev Äleopatra, bem

ÄoccejuS 9ierDa (Tac. Ann., VI, 26), obcv ber $rria be$

WM (Plin. Ep., HI, 16) ben £>old) hätten au* ben §änben

winben follen. Söenn es wtrflidj äd)te moralifdje Bttotioe gegen

ben <©elbftmorb giebt, fo liegen biefe jebenfatts feljr tief unb finb

nic^t mit bem Senfblei ber gewöhnlichen @tl)tf $u erreichen; fon*

bern gehören einer höhern 4öctrac^tung^n>ctfc an, als fogar bem

(stanbpunft gegenwärtiger Slbfjanbhmg angemeffen ift.*)

2öaS nun nod) aufjerbem unter ber föubrif t>on Selbft*

pflichten oorgetragen 3U werben pflegt, fmb tfjeüs Klugheit*

regeln, tljeilS btätetifche 3$ orfTriften, welche ade beibe nicht in

bie eigentliche Sfloral gehören. Gmolid) nod) $ief)t mau ^te^er

baS Verbot wibernatürlid)cr Solluft, alfo ber Onanie, ^äbera

ftie unb »efttalität. 23on biefen nun ift erfttich bie Onanie

hauptfächlid) ein Safter ber tinbfjeit, unb fie }ti befämpfen ift

öiel mehr ©ache ber £)iätetif, als ber (Stfjif; baljer eben aud)

bie 3öüd)er gegen fie oon üttebiemern (wie £iffot u. 21.) ©erfaßt

finb, nicht oon ülttoraliften. Senn, nad)bem ÜDiätetil unb £tygieine

baS 3§rtge in biefer @ad)e get()an unb mit unabweisbaren

Orünben fie niebergefdf)mettert §aben, jefct noch bie 2ttoral fie in

bie £>anb nehmen will, finbet fie fo fel)r fchon getane Arbeit,

bafj il)r wenig übrig bleibt. — £)ie 33eftialität nun wieber ift

ein öölfig abnormales, fer)r feiten öorfommenbeS Vergehen, alfo

wirflid) etwa« (^cepttonelleS, unb babei in fo Ijoljem ©rate

empörenb unb ber menfdjlidjen 9catur entgegen, bafc es felbfi

me!)r, als irgenb welche Vernunftgrüube vermöchten, gegen fia?

felbft fpridjt unb abfdjrecft. UebrtgenS ift eS, als £>egrabatiou

ber menfc^(tcr)en 9iatur, gatt3 eigentlich ein Vergehen gegen bie

SpecteS als foldje unb in abstracto; nicht gegen menfetliche

3nbiöibuen. — Von ben brei in Webe ftefjenben ®cfd)(cc^ts

vergehen fällt bemnad) blofj bie sl$äberaftte ber Crtfn'f an^eim, uirt

wirb bafelbft ungezwungen tl)re Stelle finben, bei Slbljanblung

ber ®ered)tigfeit: biefe nämlid) wirb burcf> fie perlest, unb fann

fjiegegen bas volenti non fit injuria nid)t geltenb gemalt wer

ben: benn baS Unrecht beftefjt in ber Verführung beS jüngern

*) 8« fmb aSfettfdje ©rünbe: man finbet fie im üierten $ud>e meine*

SmuptroerfS, 53b. I
f §. G9.
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unb unerfahrenen wefdjer pl)toftfdj unb morattfefj baburd)

öerborben wirb.

§. 6.

2$oin gunbament ber ftamifdjen 6ti>if.

Än bie im §. 4. als petitio prineipii nadjgewiefene im*

peratioe Sorm ber (Stljif fnüpft fuf) unmittelbar eine Webling«

üorfteflung $ant$, bie jwar ju entfd)u(bigen, aber ntdjt angtt«

nehmen ift. — SfiMr fefjen bisweilen einen 91r$t, ber ein üKittet

mit glänjenbem (Erfolge angewanbt l)at, baffefbe fortan in faft

allen Sfranfljeitcn geben: if)m t>crg(eid)e id) Tanten. (5r f|at,

bttre^ bie ©Reibung beS a priori öon bem a posteriori in ber

menfdjlidjen (5rfenntm§, bie glä'njenbefte unb folgenretdjfte @nt*

beefung gemalt , bereu bie Sftetapljtyfif fid) rühmen fann. föaS

Sunber, baft er nun biefe lättetfjobe unb ©ouberuug überall an*

jutoenben fudjt? Hud) bie (Stfjif foll bafjer aus einem reinen,

b. 1). a priori erkennbaren unb au« einem empirifdjen 3rt)cttc

beftefjen. Sefctern weift er, als für bie ©egrünbung ber ßtfn'f

mmiläffig, ab. Grrftern aber IjerauSnifinben unb gefonbert bar*

aufteilen, ift fein Sßorfjaben in ber „©runblegung ber Sftetapfjtyftf

ber «Sitten", roetc^c bemgemä'g eine ©iffenfdjaft rein a priori

fe^n foll, in bem «Sinne, wie bie oon iljnt aufgehellten „Stteta*

pljtyfifdjen SlnfangSgrünbe ber s)Zaturwiffenfd)aft". ©onad) foll

nun jenes, ofjne ^öere^tigung unb oljne Ableitung ober beweis,

als öorfjanben 311m öorauS angenommene moralifdje ©efefe

nod) baju ein a priori erfennbareS, öon aller Innern wie litt«

Bern (Srfafjruug unabhängige«, „lebiglid) auf Gegriffen

ber reinen Vernunft bcruljenbeS, es foU ein ftyntfyettf d)er

3afc a priori fetyn" ($ritif ber praftifcfyen Vernunft, ®. 56 ber

inerten Auflage ; — ©. 142): fytemit r)ängt genau nifammen,

ba§ baffelbe blo§ formal fetju mitj?, wie alles a priori (Srfannte,

mithin Mob auf bie gorm, nidr)t auf ben 3nl)alt ber $anMun*

gen fid) bcjieljeu mujj. — 2J?an benfe, was baS fagen will! —
(5r fügt (©. vi ber $orrebc $ur ©runblegung; — fö., <2. 5)

autbrüefttd) fjinnt, bag es „nidjt in ber 9totur beS üftenfdjen

„(bem ©ubjcftiöen), nod) in ben Umftänben in ber Sßctt (bem

„Objefttoen) gefugt werben bürfe" unb (ebenbaferbft ®. vn;
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9i, ©. G), baß „nicht ba« Oftinbefte babei entlehnt wer*

„ben bürfc au« bcr tenntniß be« Sftenfchen, b. i. bcr

„Anthropologie", <Sr toiebcrfjott nod> (@. 59; — 9?., ©.52),

„bot man W ia in DCn ®ww fommen taffen bürfc, bic

-„ Realität feine« Oftoralprincip« au« ber befonbern ©efdjaffenhett

„bcr menfd)lichen 9totur abfetten ju wollen"; be«glcid)eu (<S. GO;

— 9t., S, 52): ba§ ,,$llle«, wa« an« einer befonbern s)fatur

„anläge ber üttenfchhcit, au« gewtffen ©efüfjlen nnb £>ange, ja

„fogar, wo möglich , ans einer befonbern Dichtung, bie ber

„menfd)üd)cn 9?atur eigen wäre unb ntc^t notfjwenbig für ben

„Hillen jebe« oemünftigeu 2Öefen« gelten müßte, abgeleh

„tet wirb", feine ©runblage für ba« moraltfthe ©efefc abgeben

fbnne. Die« bezeugt unwiberfpred)lid), baß er baß angebliche

3floralgefefe ntd)t at« eine X^atfa^c be« 33ewußtfet)u«,

ein emptrifet) Nachweisbare«, auffteüt; — wofür bie *|3f)Uofopfjafter

neuerer 3ctt, fammt unb fonber«, es ausgeben möchten. $öie

alle innere, fo weift er nodj entfd)icbcner alle äußere Crrfat)runa,

ab, iubem er iebe empirifche ©runblage ber SD^oral oerroirft.

(£r grünbet alfo, welche« id) wol)l 31t merfen bitte, fein 3ttoral;

prineip md)t auf irgenb eine nad)wet«barc ST^atf ad)e bee

33ewußtfet)n«, etwan eine innere Zutage; — fo wenig wie auf

irgenb ein objeftioe« SBerhältniß ber Dinge in ber Slußenwelt.

Nein! Da« wäre eine empirifd^e ©runblage. Sonbern reine

begriffe a priori, b. h- begriffe, bie nod) gar feinen 3n^a(t,

au« ber äußern ober innern (Erfahrung, ^aben, affo pure

(Sdjate ohne $em finb, follen bie ©runblage ber SWoral fetm.

Sflau erwäge, wie 23iel ba« fageu will: ba« mcufdjtiche $3ewu§t^

fe^n fowof)l, al« bie gaujc Außenwelt, fammt aller (Srfafjrung,

unb ifjatfachen in ihnen, ift unter unfern güßen weggezogen.

SCßtr ^aben nid)t«, worauf wir fteljen. Söoran aber follen mit

un« ^aittn? Sin ein $aar ganj abftrafter, noch oöllig ftofflofer

begriffe, bie ebenfall« gänzlich in ber £uft fdjweben. Au« biefen,

ja, eigentlid) au« ber bloßen gorm il)rer Sßerbinbung ju Urteilen,

foll ein ©efefe f)txt>oxa.tf)tn, welche« mit fogenannter abfoluter

^ott)wenbigfeit gelten unb bie traft fjaben fott, bem Drange

ber öegierben, bem ©türm ber £eibenfd)aft, ber Niefengröße bc«

£goi«mu« £aum unb ©ebiß anzulegen. Da« wollen wir benn

boch fefjen.

Digitized by Google



$om gunbament ber tfantifchen ®tfyt. 131

SOItt biefem öorgefaßteu begriff üon bcv unumgänglich nb*

tfjigeu ^(pvtoritöt unb Feinheit öon allem (Smpirifdjen für

bie ®runblage bcr 2)?oral, ift eine 3Weite CieblingSüorftellung

ftant* eng öerfuüpft : nämlich , baS aufjufteüenbe 2floralprincip,

bo e$ ein f ljntljettfdjer <©afe a priori, oon bloß formellem
3nfja(t, mithin gan$ 6ad)c ber reinen Vernunft fetjn muß,

foll als foldjeS aud) nidjt für SKenfdjen allein, fonbern für
alle möglichen vernünftigen Sefen unb „allein barum",
alfo nebenbei unb per accidens, aud) für bie 2ttenfd)en gelten.

£>enn bafür ift es auf reine Vernunft (bie nichts, als fid) felbft

unb ben ©afc Dom Siberfprud) fennt) unb utd)t auf irgenb ein

(Gefühl bafirt. £)iefe reine Vernunft wirb alfo t)ter nicht als

eine @rfenntuißfraft beS 3flenfchen, was fic bod) allein ift,

genommen; fonbern als etwas für fid) ©eftehenbeS Ijtypo*

ftafirt, ol)ite alle ©efuguiß unb 31t perniciofeftem Söeifpiel unb

Vorgang
; welches 31t belegen unfere jefcige erbärmliche p^t(ofopr)t«

fd>c 3eityeriobe bienen fann. 3it3Wifd)cn ift biefe Slufftellung ber

flfloral nid)t für 2tteufd)en als aflenfdjen, fonbern für alle Der*

nünfttge Söefen als folche, Tanten eine fo angelegene $aupt*

fache unb ÖieblingSöorftellung, baß er nicht mübe wirb, fic bei

jeber Gelegenheit 31t wieberholen. 3d) fage bagegen, baß mau

nie 3ur 5lufftelluug eines Genus befugt ift, welches uns nur

in einer einigen (SpecieS gegeben ift, in beffeu begriff man baljer

fchled)terbings nichts bringen fönnte, als was man biefer einen

<SpecieS entnommen hätte, bar)cr was mau üom Genus auSfagte,

boch immer nur üon ber einen SpccicS 31t öerftehn fetyu würbe;

währenb, inbem man, um baS Genus 3U bilben, unbefugt weg*

gebaut hätte, was biefer <SpecieS 3ufommt, man üictlcicht gerabc

bie 33ebingung ber 3Röglichfeit bcr übrig gelaffeueu unb als

Genus h^oftafirten Sigeufdjaften aufgehoben hätte. 2Bie wir

bie Anteiligen 3 überhaupt fd)led)terbingS nur als eineiigen*

fchaft animalifd)cr $öefen femteu unb beShatb nimmermehr berede

tigt fiub, fic als außerbem unb unabhängig öon ber antmalifdjen

Statur eriftirenb 31t beuten; fo femteu wir bie Vernunft allein

als ßigenfdjaft beS menfd)lichen ®efd)(ed)ts unb fiub fd)led)ter*

bings nicht befugt, fie als außer biefem eriftirenb 3U benfeu unb

ein ®cnuS „Vernünftige 2Sefeu" auf3uftellen, welches oon feiner

alleinigen ^pecieS „aftenfeh" üerfchieben wäre, noch weniger aber,

© $open$ au et, e^riften j. ««atur^itofo^ic «. j. Ct&if. 21
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für fo(d>e imaginäre vernünftige Sefen in abstracto ©efefee

aufstellen. $on vernünftigen SBefen ftttfet bem We«fd)en ui

reben, ift nid)t anberS, als toeroi man von fdjweren Sßefen

außer ben «örpern reben wollte. Sttan lann fid) beS $erbad)t$

ntdjt erwehren, baß tant babei ein wenig an bie lieben Grnge*

(ein gebaut, ober bod) auf bereit 23eiftanb in ber Ueber$eugung

beS SeferS gejäljlt fjabc. Sebenfatt* liegt bartn eine ftille S3or*

anSfefeung ber anima rationalis, weldje, von ber anima sensitiva

unb anima vegetativa gan$ üerfrfjieben, nad) bem £obc übrig

bliebe unb bann weiter nidjtS märe, als eben rationalis. Hber

biefer völlig tranSfcenbenten £t)poftafe Ijat er bod) felbft, in ber

Sfritif ber reinen Vernunft, auSbrüdlidj unb auSfüfjrlid) ein (5tibc

gemalt. Snjwifdjen (Wjt man in ber $antifd)cn <B$tt, Junta!

in ber «riti! ber praftlfäett Vernunft, ftets im §intergrunbe ben

®eban!en föwebeu, baß bas innere unb ewige SBcfen beS ÜWen<

fdjen in ber »ernunft beftänbe. 3d) muß f)ier, wo bic ©aetje

nur beiläufig $ur (Sprache fommt, es bei ber bloßen ftffcrtion

beS ©egentljeits bewenbeu laffeu, baß nämlid) bie Sermmft, wie

baS (Srfenntnißvermögeu überhaupt, ein ©efunbäreS, ein ber Cnr

fdjeinung SlngefjörigcS, ja burdj ben Organismus «ebingteS, l)in

gegen ber eigentliche tern, baß allein $tetapl)rjfifd)e unb baljer

Unjerftörbarc im SWcnföcn fein Sille ift.

3nbem alfo £ant bie 3ttetf)obe, welche er mit fo vielem

©tücf in ber ttjeoretifdjeu $I)ilofopf)ie angewanbt Ijattc, auf bic

praftifdje übertragen unb bemnad) aud) Ijter bie reine (Srfcnnrnit

a priori von ber empirifdjen a posteriori trennen wollte, naljtn

er an, baß, wie mir bie ©efefee beS föaumS, ber 3eit unb ber

Äaufalität a priori erfennen; fo aud), ober bod) auf analoge

SBeife, bie moralifdje föidjtfdjnur für unfer £r)un vor aller 9*

faljrung und gegeben fei unb fid) äußere als fategoriföer 3mpf-

rativ, als abfoluteS ©oll. Stber wie fjimmelmeit ift ber Unter

fdjieb swifdjen fenen tljeoretifdjen (Srfenntniffen a priori, meldte

barauf berufen, baß fic bie bloßen gormen, b. 1). gunftionen,

unferS 3ntelleftS auSbrücfen, mittelft bereu allein mir eine objet*

ttve ©elt aufeufaffen fäljig finb, in benen biefe fid) alfo barftellen

muß, bafjer eben für biefelbe jene gormen abfolut gefefegebenb

finb, fo baß alle (Srfaljrung jebeS 3Kal irjncn genau entfprcdjen

muß, wie SllleS, was id) burd) ein blaues ©tos fefje, fi# blau

s •
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barftellen muß, — unb jenem angeblichen Dttoratgefefe a priori,

bem bie Erfahrung bei Jebem Schritte §ofjn fprid)t, ia, nach

Tanten felbft, cS jtx»cifc(^aft lägt, ob fie fid) aud) nur ein ein*

$tgeS 2)?a( wirflid) nad) bemfclben gerietet fyabc. SBeldjc gan$

bisparate Dinge »erben ^ier unter ben begriff ber ^Priorität

gufantmengcftellt ! gutem überfafj $ant, baß, feiner eigenen

i'cljre jufofge, in ber tfjeoretifdjen ^ilofop^ie, gerabe bie Slprio*

rität ber ermähnten, uou ber Erfahrung unabhängigen ßrfennt^

niffe fic auf bic bloße Grrfcheinung, b. I). bie SBorftellung ber

SBelt in unfevnt topfe, befKranit unb ihnen alle ©ültigfeit hin*

fidjtlich auf baS SBefen an fid) ber Dinge, b. h- baS unab*

fjängig üou unferer Sluffaffung $>orl)anbcne, böllig benimmt,

tiefem entfprechenb müßte, aud) in ber praftifdjen ^fjtfofopljie,

fein angeblichem aJcoralgefcfe , wenn es a priori in unferm Äopfe

entfteht, gleichfalls nur eine gorm bcr Crrfd)einung fetjn unb baS

3Befen an fid) bcr Dinge unberührt laffen. Allein biefe tonfe*

quenj würbe im größten Söiberfprudjc fowohl mit ber (Sache fetbft,

als mit Staut S $nfidjten bcrfelbeu ftet)en ; ba er burdjgängig

(j. 23. ftrtttf ber praftifchen Vernunft, 6. 175; — 9*., <S. 228)

gerabe baS 9floralifd)c in uns als in ber engften Söerbtnbung

mit bem wahren Söefen an fid) ber Dinge, ja, als unmittelbar

biefeS treffenb, barftellt; auch in oer Sfritif ber reinen Vernunft,

überall wo baS geheimnißüolle Ding au fid) irgenb beutlicher

heröortritt, es fich gu erfennen giebt als baS 2ttoraUfd)e in

uns, als SÖüfe. — Slber barüber r)at er fich htnn,c99cfcfct-

3d) fyabc §. 4 gezeigt, baß tant bie imperatiöe gorm
bcr (&hif, alfo ben begriff bes Böllens, beS ©efefces unb ber

Pflicht, ohne Weiteres aus ber tr)eologifd)en 2)coral h c*'über*

genommen, währenb er Das, was biefen Gegriffen bort allein

Shaft unb 23ebeutung ücrleifjt, bod) $urücflaffen mußte. Um nun

ober bod) jene ©egriffe $u begrünben, geht er fo weit, $u oer*

langen, baß ber begriff ber Pflicht fetbft auch *>er ®runb
ber Erfüllung biefer, alfo baS 23erpf lichtenbe fei. (Sine

§anblung, fagt er (2>. 11 ; — 9t., ®. 18), t)abe erft bann ächten

moralifchen SBertfj, wann fic lebiglich aus Pflicht, unb bloß um

ber Pflicht Hillen gefd)ef)e, ohne irgenb eine Neigung $u ihr.

Der SBerth beS Gf)arafterS hebe erft ba an, wenn 3emanb, ohne

^hmpatljie beS JperjeuS, falt unb gleichgültig gegen bie Reiben

21*
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Slnberer, nnb nic^t eigentlich jum ÜWcnfc^enf rcuttbe gc*

boren, boä) bfoß ber leibigen ^f(id)t falber 28ot)ltrjaten er*

geigte. Siefc, baß ädjtc moralifdjc ®efüt)l empörenbe iöerjaup*

tung, btefe, ber (H)riftlicr)en «Sittcnlcrjre , roclcr)c bie Siebe über

TOcS fefct nnb oljue fie nickte gelten lä&t (L ^ortntrjer, 13, 3),

gerabe entgegengefefete 3tyotr)eofe ber £ieblofigfeit, biefen taftlofen,

ntoralifcrjen ^ebantismus fjat <S et) iiier in snjci treffenben dpi-

grammen perfiflirt, überfefprieben ,,®eroiffen$frrupel nnb (Sntfcfyei

bung". ^Dic näcrjfte Skranlaffung gn biefen ferjeinen einige gan;

t)iet)er gehörige «Steden ber Ätitif ber praftifcr)cn Vernunft ge

geben 31t fjaben, fo 3. 150; — 9tv ©. 211 : „£)ie ©efinnung,

„bie bem SMenftfjen, ba« tnoralifdje ®efefe $u befolgen, obliegt,

„tft, e8 aus ^flictjt, nid)t aus freiwilliger ijuncigung

„nnb and) allenfalls unbefot) teuer, oon felbft gern nnternom*

„mener 33eftrebung 31t befolgen." — *öefor)len mujj c$ fegn!

Seldje SHaoenmorat ! Unb ebenbafelbft @, 213 ; — K., 9. 257,

wo e$ Ijeijjt: „ba& ©efüfjle beS SDcitleibö nnb ber weietjrjergigen

„Xr)eilnar)me worjlbcufenben ^erfonen felbft läfttg wären, weil

„fie iljre überlegten 9Ra|imett in Verwirrung brächten nnb bafjer

„ben Sunfef) bewirften, ifjrer entlebigt nnb allein ber gefefc-

„gebenben Vernunft unterworfen 31t ferjn". 3er) behaupte 3110er-'

fidjtlict), bafc was bem obigen (@. 11; — 9t., ©. 18, gefdjilber

berten), lieblofeu, gegen frembe Reiben gleichgültigen ©or)(tt)ätn*

bie §anb öffnet (wenn er uicr)t 9c*ebenabfid)ten r)at), uimmermeln*

etwas SlnbereS ferjn faun, als fflaoifcrje £)eif ibämonie, gleich

oiet ob er feinen getifdj „tatcgorifcr)en Omperatiü" betitelt ober

gtfclipujü. *) SöaS Ruberes tonnte benn ein rjarteS .Sjeq btm<

gen, als nur bie 3'urcr)t ?

Obigen Änfiefjten cntfprccr)cnb fotl, nad) ©. 13 ; — 9t.,

©• 19, ber moralifdjc Sertr) einer £anblung bnrcfjauS nierjt in

ber 3lbficr)t liegen, in ber fie gefdjar), fonbern in ber üttarunc,

bie man befolgte. Wogegen id) 311 bebenfen gebe, baj$ bie %b

fid)t allein über moralifcr)en SBkrtt), ober Unwertt) einer Xljat

entferjeibet, weSr)a(b bie felbe Xr)at, je nact) it)rer ?(bficr)t, oer*

roerflid), ober lobenswertfj ferjn fann. Dafjer aucr), fo oft unter

9Kcnfdjen eine ipanblung öon irgenb moralifer)cm Gelange M*

*) diidjtiger Jpuifcilopodjtli
, Wt&tamfät ©ott^eit.
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futirt lütrb, 3cbcr nad) bcr$lbfid)t forfdjt uub nad) bicfcr aüciu

bie $anb(uug beurteilt; wie aud) anbrerfeits mit ber Slbfidjt

allein 3cbcr fid) rechtfertigt, wenn er feine £aublung mifjbcutct

ficljt, ober fid) cntfdjulbtgt, meint fic einen uadjtljciligcu (5rfolg

geljabt.

(Seite 14; — dl., S>. 20, erhalten mir enblid) bic DefiuU

tion bc$ ®runbbcgriffc$ ber ganzen ^ontifdjen @tljif, ber <Pfltd)t

:

fic fei „bic ^otfjmcnbigf eit einer £anblung, au$ 3(d)*

tttttg bor bem ®cfcfc". — 5(bcr wa$ •uotljwenbig ift, bas

a,cfd)iel)t nnb ift uuauöblciblid)
;

hingegen bic £aublungcu auö

retner *ßflid)t bleiben nid)t mir meifteufl au$; fonbevtt fogar

öcftefjt «ant felbft, (2. 25 j — 9?., 8. 2s, baß man öou ber

$cfinnung, aftö reiner ^fli^t 311 Rubeln, gar feine fidjere

$cifpic(c fmbc; — nnb S. 2fi; — 9t., 8. 21>, „c$ fei

„fd)(cd)tcrbing# unmöglid), bttrd) Crrfafjrung einen einzigen

'„Salt mit ($ewif$I)eit ait$$umad)cn, mo eine pflidjtutäjsigc £anb>

„lung lebiglid) auf ber 2?orftcllititg ber s
l*fltd)t berufet fjabc",

imb ebeufo ®. 28; — 9t., ©. IM), nnb 2. 41); — 9t., 2. 50.

Jrit weldjem Sinn (ann baut einer foldjeu >;aubluug 9Jotlj~

menbigfeit beigelegt merben? Da c$ billig ift, einen 5lutor

ftct$ auf ba$ giinftigftc anzulegen, wollen mir fagett, baj?

feine SJtctnuug baljin gcljt, eine pfüd)tntcujigc £anblung fei ob*

jeftio notfjwenbig, aber fubjeftio sufftlltg. Xffein gcrabc

bae ift nidjt fo leidjt gcbad)t, wie gefagt: mo ift benn ba$

Objcft biefer objeftioeu s
Jfotl)mcubigfcit, bereu Erfolg in

ber objettiueu 9tcalität meiftcutf nnb incllcid)t immer ausbleibt?

i^ci aller 33illigfctt ber SIuMcguttg fann id) bod) nid)t umfjin $u

fagcu, baß ber SluSbrutf ber Definition ,,9iotf) wenbigf eit einer

$anbtuug" uidjt* Ruberes ift, als eine fünftlid} oerfteefte,

fcljr gc$muugcuc Umfdjrcibitug bc$ Sorten Soll. Diefc 2lbftd)t

wirb uuß uod) bcutlid)cr, wenn wir bemerfen, baß in ber felben

Definition ba$ 35>ort $ld)tung gebraucht ift, wo (Mcljorfaut

gemeint war. 9tömlid) in ber 2luntcrfung, S. 1(3; — 9t., <S. 20,

Ijeißt ce: „Sld)tung bebeutet bloß bic Uutcrorbuuug meinem

„Silicur unter einem ©efefc. Die unmittelbare 93efttmmuug

„burd)ö (^efefe unb ba« Söcwußtfclju bcrfclben beißt 2ld)tung."

3n weldjer @prad)e V 3ßaö tytt angegeben ift, beißt auf Dcutfd)

(9c!)orfam. Da aber baö SBort 21d)tung nid)t oljitc ©runb
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fo unpaffenb an bie Stelle beä Sorte« ©ehorfam gefcfet jetjn

fann; fo mufj e« ft)of)l irgcnb einer 9lbftcht bienen, unb biefc ift

offenbar feine anbete, al« bie 9lbftammung ber tmperatioen gorm

unb be« <ßflichtbegriff« au« ber tfjeologifchen 2ttoral $u Der*

freiem; Nie nrir üorljin fa^en, baß ber 2lu«brucf 9i Otiten-

bigfett einer Jpanblung, ber fo feljr gelungen unb intgc-

fdjicft bie ©teile be« <Sott öertritt, nur be«fjalb getieft fear,

weit ba« (Soll gerabe bie «Sprache be« Defatog« ift. Obige

Definition : „^fUty ift bie $otf)tt>enbigfeit einer £anblung au*

Sichtung oor bem ©efefe ttutrbe alfo in ungezwungener unb

unüerbeefter ^pra^e, b. % ofjne 2tta«fe, lauten: „Pflicht bebeutet

eine §anMung, bie au« ©eljorfam gegen ein (Scfefc gef^en

folt." — Die« ift ,,be« ^ubet« Äern".

9htn aber ba« ©cf efe, biefer tefetc ©runbftcin ber tantifdjen

SQif! 2öa« ift fein Snhatt? Unb wo fteljt e« gef d)riebeit?

Die« ift bie Hauptfrage. 3cf) bemerfe junächft, ba§ e« $wci

fragen finb: Die eine gcljt auf ba« ^rtnctp, bie anbere auf

ba« guubament ber (5tf)tf, jtoei gan$ üerfd)icbene Dinge,

obwohl fie meiften« unb biöroettcn wof)t abfid)ttid) bcrmifdjt

werben.

Da« ^ßrinctp ober ber oberfte ®runbfafe ;tner (5t§if ift

ber fürjefte unb bünbigfte $lu«brucf für bie §>anbtung«wetfc, bie

fie Dorftreibt, ober, wenn fie feine imperative gorm hätte, bie

^anblung«Weife, welker fie eigentlichen moratifchen SGßcrt^ ju>

erfennt. <5« ift mithin ifjrc, burch einen ©afc au«gebrü<flc

Slnweifung gur £ugenb überhaupt, alfo ba« 3,xi ber £ugenb. -
Da« gunbantent einer (5t^if hingegen ift ba« Stern ber £ugenfc,

ber ©runb jener Verpflichtung ober Anempfehlung ober Veto

bung, er mag nun in ber Statur be« SDknfchen, ober in äußeren

Söettöerhättniffen, ober worin fonft gefugt werben. SBMc in

allen Siffenfhaften follte man auch in ber @tr)if ba« o,r.

öom Sioxt beuttief) unterfdjetben. Die meiften (steifer berwifchen

hingegen gefliffentlich biefen Unterfchieb : wahrfcheintid) weil ba$

o,ti fo leicht, ba« hioxi hingegen fo entfefclich fcfjwcr anjugeben

ift; baher mau gern bie Slrmutr) auf ber einen ©eite burd) ben

SReichthum auf ber anberu gu fompenfiren unb, mittelft 3ufam
menfaffuug beiber in einen <&at$, eine glüefliche Vermählung bei

Ilevta mit bem IIopos ju ©tanbe $u bringen fucht. ütfetftcn*
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gefd^ie^t bteä babuvd), baß man ba« Gebern wohlbefauntc o,ti

nid)t in feiner Einfachheit ausbricht, fonbem e« in eine lünftUdje

gonncl 3Wdngt, auß ber c$ erft Äonfhtfion gegebener <ßrä*

miffeu gefdjloffcu »erben muß; wobei bann bem Sefet 3U SWuthc

wirb, alö hätte er nicht bloß bic £ad)c, fonbem aucr) beu ®ruub

ber <Sad)c erfahren, £uebou fann man fid) an ben meiften

allbcfanntcn 9ttoraturinciüicn leid)t überzeugen. Da nun aber

ich, im folgeuben Xtyil, bcrgleicheu fiunftftücfc uid)t auch oor*

habe, fonbem ehrlich gu oerfahren uub nicht ba$ ^$ ritt ein ber

(Stfjif 3ugleid) als ihr Sun bamen t gcltenb 311 machen, öiclmehr

beibe gan$ bcutlid) 3U fonbem gebenfe; fo will id) jene« Z9n, alfo

ba* <prtncip, ben $runbfafc, über beffen 3n^a(t alle (Stljtfcr

ägentlid) einig finb, in fo oerfdjiebenc Sonnen fic tr)it auch flct*

ben, gleich fjkx auf ben SluSbrucf jurürffü^ren, ben id) für ben

aUerciufachften unb reinften halte : Neminem laede ; imo omnes,

quantuin potes, juva. Die« ift eigentlich ber Safc, welken 3U

begrünben aüe (Sittenlehrer fid) abmühen, ba* gemeinfame ftc*

fultat i()rer fo oerfdnebenartigen Debu ftionen : c# ift ba$ o,ti,

3U welchem ba$ Siö-ct uod) immer gefud)t wirb, bic 3'olge, 31t ber

man ben ®runb »erlangt, folglid) fclbft erft ba$ Datum, 3U

welchem baß Quaesitum baß Problem jebcv ütf)if, wie aud) ber

»orliegenben 'Preisfrage ift. Die tföfuug biefeß Problem« wirb

baß eigentliche guubautent ber (itl)it liefern, welches man, wie

ben Stein ber 3Bcifeu, fett Safjrtaufcnbcn fud)t. Daß aber baß

Datum, bat8 o,ti, baß ißrincfy, wivfüd) feinen reinften Slußbrucf

an obiger gormcl f)at, ift barau* crfid)tlid), baß biefe 3U jebem

anbern aWoralörinctp fid) alß Sonfbfbn 3n beu ^rämiffen, alfo

alß baß, wohin man eigentlid) will, öcr^ält
; fo baß jebeß anbere

sJDiorat»rtnci» alß eine llmfd)reibung, ein inbirefter ober »erblümter

^lußbrucf , jenes einfachen Safccß anjttfe^en ift. Die« gilt 3.

felbft »ott bem für einfach gehaltenen, triöialcn ©runbfafc: Quod

tibi fieri 11011 vis, alteri ne ieceris*), beffen SRangcl, baß er

bloß bie
svKed)tß* unb nicht bie £ugenb»flichteu außbrüeft, burd)

eine Söicberholung ohne nou unb ue leicht abju^elfcu ift. Denn

auch er will albann eigentlich fageu: Neminem laede, imu

omnes, quantuin potes, juva; führt aber auf einem Umweg

*) $ugo (Svotuiö fü^vt Üju auf Äatfcv «cüevntf juvtid.
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ba^in, unb gewinnt baburd) ba$ 2lnfel)en, at$ f)ätte er aud?

ben föeatgrunb, ba$ &uro jener SBorfd^rift gegeben ; wa$ bod)

md)t ber galt tft , ba barauS, baf? id) nidjt will, bo| mir etwa«

gefd)el)c, fetneSweg« folgt, bog id) eö Slnbern nidjt tfjun foüe.

£>aS ©ctbc gilt bon jebem bistjer aufgehellten <ßrinctp ober

oberften ©runbfafe ber 9ftorat.

SBenn wir jefet aurücffefjren $u unferer obigen grage: wie

tautet benn baS ©cf efe, in beffen Befolgung, nadj $ant, bie

*ßfttd)t beftef)t; unb worauf tft e$ gegrünbet? — fo werben wir

finben, baj? aud) $ant ba$ ^ßrineip ber üfloral mit bem

gunbament berfetben auf eine feljr fünftlid)e SBeife eng oerlnüpft

l)at. Od) erinnere nunmehr an bie fd>on anfangs in Erwägung

genommene gorberuug $ant$, baj$ ba$ Sftoratprincip rein a

priori unb rein formal, ja, ein ft)ntl)etifd)cr €>afc a priori fetyn

fotl, unb ba^er feinen matertaten 3nf)alt fjaben unb auf gat

nidjts ßmpirifdjetn , b. weber auf etwa« Dbjeftiüem in ber

Außenwelt, nodj auf etwas (Subjeftiüem im 33ewufjtfet)n, ber>

gleiten irgenb ein ©efityl, Neigung, £ricb wäre, berufen barf.

tant war fid) ber @d)Wierigfeit biefer Aufgabe beutlid) bewufjt;

ba er <S. 60; — 9t., <S. 53, fagt : „$ier fefjen wir nun bie

„<Pf)itofopf)ie in ber £f)at auf einen mij?Iid)en Stanbpunft ge-

stellt, ber feft fet>n foü, uncrad)tet er weber im £immel no(^

„auf Grrbeu an (StwaS fjängt, ober woran geftüfet wirb." Um
fo meljr müffen wir mit "Spannung ber ßöfung ber Aufgabe,

bie er ftd) fetbft geftellt tjat, entgegen fetjen unb begierig erwarten,

wie nun (5twa8 aus 9tid)tS werben, b. I). aus rein apriorifdjen

Gegriffen, of>ne atlen cmpirifd)en unb matcriaten Onfjalt, bie

$efefce beS materiaten, menfcpcfyen ^anbetns fonfresären follen;

— ein ^roeep, als beffen <2>tjmbol wir jenen cfyemifcfjen betrauten

tonnen, öermöge beffen aus brei unficfytbaren ®afen (Stjot, $t)*

brogen, (£f)lor), atfo im fdjeinbar teeren SRaum, oor unfern Stugen

fefter (Satmiaf entftefjt. — Od) Witt aber ben $roce&, burdj wetzen

ftant biefe fdjwierige Hufgabe töft, beutlidjer, als er felbft ge*

wollt ober gefonnt l)at, bartegen. £)ieS möd)te um fo nötiger

fetyn, als berfetbe fetten rcdjt oerftanben $u fetjn fdjeint. $etm

faft alle Kantianer finb in benOrrtljum geraden, ba§ üant ben

tategorifdjen Omperatio unmittetbar als eine Sfjatfadje beS #e-

wufjtfetynS aufftette: bann wäre er aber antf)ropotogif d), bura)
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Erfahrung, wenngletd) innere, alfo emptrifd) begrünbet;

welche« her Hnftcht $ant« fdjnurftracf« entgegenläuft nnb öon

iljm wieberholenttid) abgewiefeu wirb. Da^ev fogt er ©.48; —
%, 44: ,,e« fei nic^t empirifd) au«$umad)en, ob e« überaß

irgenb einen folgen fategorifchen Smperatiö gebe"; tüte aud)

6. 49; — 9f., ®. 45: „Me 9tföglid)feit be« fatcgortfdjcn 3m*

„peratiö« fei gan3 a priori ju unterfucfyen ; ba unö ^ter nicht

„ber S5ort^ci( ju Statten fomme, baß beffen SÖMrflichfeit in ber

„(Erfahrung gegeben fei". 5Cber fd)on fein erfter ©djüler, föein*

f)olb, ift in jenem 3rrtf)um befangen, ba er in feinen „Betträ-

gen $ur Ueberftcht ber 'ißljüofoptyie am Anfange be« 19. 3af)r*

(Hilbert*", $eft 2, @. 21, fagt: „$ant nimmt ba« SDtoral*

„gefefc al« ein unmittelbar gewiffe« gaftum, al« urfprüngliche

„^hatfadje be« moralifchen Bewugtfetyn« an." §ätte aber $ant

ben fategorifchen 3mperatiö al« 3Tf)atfad)c be« Bewußtfetjn«, mit*

hin empirifd) begrünben wollen; fo würbe er nicf)t ermangelt

fjaben, itjn wenigften« al« fold)e nach$uweifen. Stber uirgenb«

finbet fid) bcrgleichen. 3J?eine« Siffen« gefd)ief)t ba« erfte 3luf*

treten be« fategorifchen Smperatiö« in ber $ritif ber reinen Ver-

nunft (®. 802 ber erften nnb ©« 8öO ber fünften Sluflage), wo

berfelbe unangcmelbet unb mit bem üorhergegangenen ©afee nur

burdj ein ööllig unberechtigtes „£>aher" aufammenhäugenb,

ganj ex nunc auftritt, görmlid) eingeführt wirb er guerft in ber

l)ier öon un« in befonbere Betrachtung genommenen „©runblagc

^ur SHetaphtyfif ber ©Uten", unb jwar gan$ auf apriorifchem

2Bege, burd) eine £>ebuftion au« Begriffen, hingegen eine im

fünften §>eft ber eben genannten, für bic fritifdje ^h^°f°Phic f°

wichtigen 3eitfd)rift fteiuljolb« befinbUchc „Formula concordiae

be« flritici«mu« " fteüt ©. 122 fogar folgenben <Safc auf: „Sir
„unterfcheibeu ba« moralifche <Selbftbewujjtfet)n öon ber (Srfah*

„rung, mit Welcher baffelbe, al« eine ursprüngliche £ljatf ache, über

„welche fein Siffen ^inouöge^cn fann, im menfdeichen Bewußt*

„fetyn öerbunben ift, unb wir öerftel)en unter jenem ©elbftbewufjt*

„fe^n ba« unmittelbare Bewufctfetjn fcer Pflicht, b. f).

„ber ^othwenbigfeit, bie öon tfuft unb Unluft unabhängige

„<$efekmäfjigfeit be« Sitten« jur £riebfeber unb Sfidjtfchnur ber

„3Biöen«hanblungen an$unehmen." — £>a hätten wir freilich

„einen erflecflichen @afe, ja, unb ber auch wa« fefet." (Schiller.)
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2lber im Ghrnfi: $u Welcher unoerfd)ämten petitio principii fcfjcn

mir hier $ant« Sttoralgefefe angeworfen! ©cnn Da« wahr

Ware, fo l)ättc frctlirf) bic (Stfjtf ein gunbament oon unöcrglcid)*

lieber ©olibität, unb e« bebürfte feiner Preisfragen, um junt thif*

fud)en beffelben $u ermuntern. Dann wäre aber auch ba« grö&tc

ffimtber, bag man eine folche St^atfa^e be« Söewujjtfehn« fo fpät

entbeeft ^atte; währenb man 3ahrtaufcnbe ^inburt^ eifrig unb

müt)fam nad) einer ©runblage für bic ättoral fudjte. SEBoburd)

aber tant felbft $u bem gerügten Orrthum 5Wafj gegeben, werbe

id) weiter unten beibringen. Dennod) fbnnte man fid) über ba*

unangcfodjtcnc §errfd)cn eine« foldjcn ©runbtrrthum* unter beu

Kantianern wunbern : aber ^aben fie, wä'hrenb fic ^Q^Uofe S&iitytx

über Kant« ^ilofo^ie fdjrteben, bod) nicht ein 3ftal bic 33er*

unftaltung bemerft, welche bie Kritif ber reinen Vernunft in ber

^weiten Auflage erfuhr unb oermöge ber fie ein infohärente«, fich

fclber wiberfprecheube« 33ud) n>nrbe; wa« erft jefet an ben £ag

gefommen, unb, wie mir büuft, ganj rid)tig auSeiuaubcrgefcfct ift

in 9fofeufran$eu« 35orrebe jum aweiten Söanb ber ®efainmtau«*

gäbe ber Äanttfcheit Scrfe. 2)?au muß bebenfen, baf? oiclcn

QMetyfcn ba« unabläffigc Seiten Dom $atf)eber unb in ©Triften

$um grüubttdjcn fernen nur wenig 3eit lafjt. Da« docendo

disco ift nicht ulibcbingt wat)r, t»ielmcf)r möchte mau bi«wcilcn

e« parobireu : semper docendo nihil disco ; unb fogar ift nidu

gait] ol)uc ($vunb, wa« Diberot bem Steffen 9iamcau'6 in beu

SDlunb legt: „Unb biefc Schrer, glaubt it)r beim, baf$ fie bic 28if*

„feufchaftcu Derftcljcu werben, worin fic Unterricht geben ? hoffen,

„lieber £err, hoffen. Gefäßen fie bie Äcnntniffc Ijiulänglicb,

„um fic $u lehren, fo lehrten fie fie nicht." — „ „Unb warum ? * 44

— „«Sic hätten it)r lieben uerwenbet, fic $u ftubiren." (®octhc *

Uebcrfefcuug, ®. 104.) - Sluch Sickenberg fagt : „34 Ijabc ba*

„jd)on mehr bemerft, bic Seilte oon ^rofeffion wiffen oft ba*

„$cfte uid)t." 3Ba« aber ($ur Äantifchen Sttoral juriicfjufctjrcii)

ba« publifum betrifft ; fo jefeen bie Reiften, wenn nur bae Kt-

fultat 3u ihren moralischen (Gefühlen ftimmt, fofort oorau«, c$

werbe mit bev Ableitung bcffelbcn fdjon feine ftichtigteit haben,

unb werben fid) mit biefer, wenn fic fdjwierig au«ficl>t, nid>t

tief cinlaffcn; fonbern fid) hierin auf bie Saite „oom #ad>"

oerlaffcn.
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ftantä 33cgrünbung feines SDioralgefefceö ift alfo

feineätoegö bie empirtfche 5^a(^ttcifung bcffetbcn als einer XljaU

fache beö öemußtfetm«, noch eine Slppeüatton an baö moralifche

©efüljl, noch eine petitio prineipii unter bem üorneljmen mobernen

Tanten eine« „abfohlten <ßoftulata"
; fonberu e$ ift ein fefjr fub*

titer ©ebanfenprocej? , wetzen er und jtüci Sttal, ©.17 unb 51

;

— SR., ®, 22 unb 4(5, öorfüfjrt, unb oon bem golgenbeö bic

oerbeutlichte 2>arfteüung ift.

£>a $ant, inbem er aüe empirifdje Stricbfcbern be$ SßMücnö

öerfchmähete, aüe« Dbjeftiöe unb aüe« ©ubjeftioe, barauf ein

@efefe für benfelben $u grüuben märe, al« empirifeh, $um oorau«

meggenommen ^at; fo bleibt ilmi jum ©toff btefe« ©efefee«

nicht« übrig, al« beffen eigene gorm. SDiefe nun ift eben nur

bte ©efefcmäfcigfeit. £ie ©efefemäfeigfett aber beftefjt im

©elten für Mt, alfo in ber SUlgemeingültigfett. £iefe

bemnad) mirb jum ©toff. gotgltd) ift ber Onfyatt be« ©efefee«

nicht« 2lnberc«, al« feine Slllgemein gültigfeit felbft. 3)em$u*

folge mirb e« tauten: „£anb(e nur nach bcr üftarime, oon ber

„bu gugleich motten fannft, ba§ fie aügemetne« ©efefc für aüe

„öernünftige Sßkfen merbe." — SDiefe« alfo ift bic fo aügemein öer*

fannte, eigentliche 33egrünbung be« 2ftoralprincip« $ant«,

mithin ba« gunbament feiner ganzen (£tf)tf. — 3)ton oergletche

nod) trtttf ber praftifchen Vernunft, ©.61; — fö., ®. 147, ba«

t5nbe ber Slnmerfung 1. — ®em großen ©djarffinn, womit ftant

ba« tunftftücf aufgeführt §at, 3oüe ich weine aufrichtige #e*

munberuug, fahre aber in meiner ernften Prüfung nach bem

äftaafjftabe ber Wahrheit fort. 3d) bemerfe nur noch, $um ^öct)uf

nachheriger 2öieberaufnähme, baß bie Vernunft, inbem unb

infofern fie ba« eben bargelcgte fpecieüe SKäfonnement öoüjieht,

ben tarnen ber praftifchen Vernunft erhält. Der fategorifche

Smperatiö ber praftifchen Vernunft ift aber ba« au« bem bar*

gelegten ©ebanfenprocefj fich al« Dfcfultat ergebenbe ©efefc: alfo

ift bie praftifdje Vernunft feine«meg«, mie bie SMeiften, unb

auch fdjongidjtc, e« anfahen, ein nicht meiter aurücf$uführenbe«

befonbere« Vermögen, eine qualitas occulta, eine Hrt flfloratität«*

Onftinft, bem inoral sense be« Hutchesou ähnlich; fonbern ift

(mie auch Äaut in ber SBorrcbe, @. xn; — fö., ©. 8, unb

oft genug aufjerbem fagt) @in« unb $)affelbe mit ber theorett*
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fdjcn Vernunft, ift nämlid) biefe felbft, fofern ftc ben bot^

gelegten ©ebanfenprocej? boßjte^t. ftidjtt nämlid) nennt ben

fategortfrfjen Smperatib $ant$ ein abfoluteö <ßoftulat (®rmüV

läge bet gefammten ffitffenföaft«Ie$re, Bübingen 1802, ©• 240,

Slnmerfung). £)te$ ift ber moberne, beföönigenbe SluSbrucf für

petitio principii, unb fo aud) l)at er fetbft ben fategorifd>en

3mpcratto burdjgängig genommen, ift atfo im oben gerügten

3rrtfjum mitbegrtffen.

£)er (5inwanb mm, meiern jene oon tant bcr üttoral

gegebene ®runblage gunädjft unb unmittelbar unterliegt, ift, baf?

biefer Urfprung eine« 2ftoralgefefce$ in uns barum unmöglid} ift,

weil er üorauSfefct, baß ber Üftenfd) ganj oon felbft auf ben

Einfall fäme, fid) nad) einem ®efefc für feinen Sitten, bem

biefer fid) gu unterwerfen unb 31t fügen fjätte, umsufcljcn unb

$u erfunbigen. £>ie« aber fann ifjm unmöglich oon felbft in beu

(Sinn fommen, fonbern f)öd)ften$ nur, nadjbem fdjon eine anbere,

pofitto wirffame, reale unb als fotdjc fid) oon felbft aufünbigenbe,

ungerufen auf tljn einwirfenbe, ja cinbringenbe, moralifdje £ricb

feber ben erften einfloß imb 9lnlaj$ baju gegeben fjätte. So etwa*

aber würbe ber Slnnafjme ftant« wiberftretten, weldjer jufolge

ber obige ©ebanfenproceß felbft ber Urfprung alter moralifdijeu

^Begriffe, baä punctum saliens ber 2)?oralität fetju foll. So
lange nun alfo 3ene3 nidjt ber galt ift, inbem ctf, ex hypo-

theei, feine anbere moralifdje Xriebfcber, als beu bargclegteu

©ebanfenprocejj giebt
; fo lauge bleibt bic Diidjtfdjnur be« mcnfdj-

litten Jpanbelnö allein ber (£goi$mu$, am $eitfaben beä (^cfe&e*

ber Sftotioation, b. I). bie jebeSmaltgen, gan] empirifdjeu unb

cgoiftifdjen üDJottüe beftimmen, in jebem ciujelnen galt, bae Ru-
beln be$ SD?enfd)en, allein unb ungeftört; ba unter biefer 2>or*

auäfefcung feine Slufforberung für ilju unb gar fein (^runb bor

Ijanben ift, weswegen c$ ifjm einfallen foütc, nad) einem tiefet?

3u fragen, weldjes fein SBollen bcfdjränfte unb bem er biefe* 311

unterwerfen fyätte, gefdjweige nad) einem foldjen 311 forfdjen unb

3U grübeln, woburd) e$ allercrft möglich würbe, baß er auf ben

fonberbaren ©ebanfengang ber obigen SKefleriou gertetfje. Riebet

ift es einerlei, welken (#rab ber 3)eutlid)feit man bem äantifdjcn

$Refle$ionSproceffe geben will, ob man üju etwau fjerabftimmeu

mbdjte 31t einer nur bunfel gefüllten Ueberlegung. renn feine
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Anbetung Sterin fidjt bic ©runbmafjrfjeiten an, bafj au$ 9lidjts

nichts mirb, unb bafj eine Söirfung eine Urfadje öerfangt. Die

moralifd)e £riebfeber muj? fd)led)terbing$, tote jebeä ben Söitfen

bemegenbe 2Rotto, eine ftd> oon felbft anfünbigenbe, beSfjatb

poftttü wirfenbe, folglid) reale fet>n: unb ba für ben Ottensen

nur ba8 ßmpirifdje, ober bod) alt mbgttc^crtueifc empirifd) oor*

fyanben 33orau$gefefcte, Realität f>at; fo muß bie moralifdje £rieb*

feber in ber X l)at eine empirtfd^e fet)n unb alt foldje ungerufen

fid) anfünbtgen, an un$ fommen, oljne auf unfer fragen banadj

ju warten, oon felbft auf uns einbringen, unb bie$ mit foldjer

(Gewalt, bajj fie bie entgegenfteljenben, riefenftarfen, egoifttfdjen

2ttotit>e mcnigftenS mögüc^crtücife überminben fann. Denn bie

9ttoral fyat et mit bem mir flicken £anbeln be$ 9ttenfd)en unb

nidjt mit aprtorifdjem ftartenJjäuferbau ju tljun, an beffen (Sr*

gebniffe fid) im (Srnftc unb Drange be$ geben« fein 3ttenfd>

teuren mürbe, bereu ÄBivfung bafjer, bem «Sturm ber ßeibenfdjaf*

ten gegenüber, fo oief fetjn mürbe, mic bie einer Äftjftierfprifce

bei einer geueräbrunft. 3dj fjabc fdjou oben ermähnt, bag fant

es alt ein grofje« Söerbienft feine« 2J?oralgefefce8 betrautet,

bafe et blofj auf abftrafte, reine begriffe a priori, folglid) auf

reine Vernunft gegrünbet ift, alt moburdj tt ntdjt bloji

für Sftenfdjen, fonbern für alle oernünftige Söefen alt foldje

gültig fei. 2ötr müffen um fo mefjr bebauern, bafe reine, ab*

ftrafte begriffe a priori, of)ne realen ®efjalt unb ofjne alle

irgenbmie empirifdje ©runMage, mcnigftenö äRenfdjen nie

in Söemegung fefeen föunen: öon anbern oernünfttgen SScfen

fann tdj nid)t mitreben. Daljer ift ber jmette gefjler ber $an*

ttftfjen ®runblage ber SUcoralität Langel an realem ®efjalt.

Diefcr ift bisher nirfjt bemerft morben, roeil ba$ oben beut*

(id) bargelegte eigentliche gunbament ber $anttfdjen 2Woral

mafjrfcfjeinltd) ben aüertoenigften oon Denen, bie e$ celebrirt unb

propagtrt fjaben, oon ®runb au« beutlid) gemefen ift. Der

jmeite geljler atfo ift gänjlidjer SWangef an Realität unb baburdj

an möglicher SBirffamfeit. dt fdjwebt in ber Suft, alt ein

(Sptnnengemebe ber fubtilften, inljaftstcerften begriffe, ift auf

nidjtä baftrt, fann bafjer widjtt tragen unb nichts bemegen. Unb

bcnuod) r)at &aut bemfelben eine Saft oon unenbfidjer Sdjmere

aufgebürbet, nämlidj bie 93orau«fefcung ber greil)eit be« Söillen*.
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%xoi$ feiner wieberfjolt ausgeflogenen Uebergeugung, bafc 8ret--

fjeit in ben ^panblungen be$ 3ttenfd)en fd)led)terbing« nityt ®tatt

fjaben fann, baß fie tfjeoretifd) nidjt ein Sttal i^rer SDtöglidjfett

nad) eingefel)en werben fann ($ritif bcr praftifdjen Vernunft,

©. 168; — W., ©. 223), ba&, wenn genaue ßenntntjj be$ (Bj*

rafter* eine« 9ttenfdjen nnb aller auf ifju etnwirfeuben 9ttotiüe

gegeben wäre, ba$ §anbeln beffelbcn ftd) fo fieser nnb genau

wie eine 9ftonbfinfternijj würbe ausrechnen (äffen (ebenbafelbft,

@. 177; — St., ®. 230), wirb bennoch, Hof auf ben Prebet

jene« fo ist ber 8uft fdjwebenben gunbament« ber URoral, bie

greif) eit, wenn auch nur idealiter unb als ein «ßoftutat, an*

genommen, burd) ben berühmten (Schluß: „Du fannft: benn Du
follft/' $ber wenn mau ein 2ftat beutlid) erfannt fyat, ba§ eine

(Sache nicht ift unb ntd>t fetyn fann, was ^Uft ba alles $oftu*

Ihren ? Da wäre üielmehr Da«, worauf bas ^oftulat ftd) grünbet,

gu verwerfen, weil es eine unmögliche 93orau«fefeung ift, nach

ber SRegcl a non posse ad non esse valet consequentia, unb

mittelft eines apagogifdjeu SöeweifeS, ber alfo ^ier ben fategort*

fdjen 3mperatio umftießc. ©tatt Neffen aber wirb fjier eine

fatfdje geljre auf bie anbere gebauet.

Der llngulangltd)feit eine« allein au« einem ^aar gang ab*

ftrafter unb inhaltsleerer begriffe beftehenben gunbamentS ber

Sfloral muß $ant felbft im ©tillen fid) bewußt gewefen fetjn.

Denn in ber tritif ber praftifdjen Vernunft, wo er, wie gefagt,

überhaupt fdjon weniger ftreuge unb metfjobifch gu SÖerfe geht,

aud) burd) feinen nunmehr errungenen töuljm füfjner geworben

ift, beränbert gang allmälig baS gunbament ber (Stljtf feine Watur,

oergißt beinah, baß es ein bloßes ©ewebe abftrafter Begriffs*

fombinationen ift, unb fd)eint fubftanttefler werben gu wollen,

©o g.8. ift bafelbft C. 81; — 9?., @. 163, „baS moralifäc

©efefe gleichfam ein g-aftum ber reinen Vernunft",
©as foll mau bei biefem feltfamcu SluSbrucf fid) benfen? IDa*

Saftifdjc wirb fonft überall bem au« reiner Vernunft (&rfcnnbaren

entgegengefefet. — 3mgleid)en ift ebenbafelbft, ©. 83; — 9*.,

«. 164, bie SRebe oon „einer ben Milien unmittelbar beftim=

menben Vernunft" u. f. f.
— Dabei nun fei man eingeben!,

baß er Jebe antfjropologifchc -öegrönbung, jebe sJtad)Wcifung bc*

fategorifchen OmpcratioS als einer £fjatfad)e beS öewußtfcijn*
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in ber ®runb(cgung au$brü<ffid> mtb wieberfjolt abfefjnt, weit

fic empirifcf) fetyn würbe. — 3cbod) burd) fo(d)e beiläufige

Weiterungen breift gemacht, gingen bie $ad)fo(ger $ant8 fefjr

öte( weiter auf jenem ©ege fort. gtd)te (Aftern ber (Sitten*

teljre, <§. 49) warnt gcrabeju, „ba§ man fid) nidjt öerleiten

„(äffe, ba$ Söewujjtfetyn, ba§ wir $fhd)ten fjaben, weiter §u er*

„Hären unb au« ®rünben auger ifjm ableiten $u woflen, weit

„bieS ber Söürbe unb Stbfohitljeit be« ®efefcc« Eintrag tfnu'V

@d)öne ßrftife! — Unb bann ebenbafelbft @. 66 fagt er, „ba$

„^rineip ber ©ittü^feit fei ein ©ebanfe, ber fid) auf bie in*

„teUeftueUe Slnfdjauung ber abfohlten £f)ätigfeit ber Sütel*

» Kgenj grünbe unb ber unmittelbare ^Begriff ber reinen anteiligen^

„üon ftd> fetbft fei", hinter welche gtoSfeln bodj fo ein ©inb*

beutet feine föatfjlofigfeit oerfteeft! — ©er fid) überzeugen Witt,

wie gän$ttd) bte Kantianer $antä urfprünglidje öegrünbung

unb Ableitung be$ üftoratgefefceS attmätig üergajjen unb ignorir*

ten, felje einen fel)r lefeu$wertl)en Sluffafc nad), in SReinljoIb*

Beiträgen jur Uebcrfidjt ber «pfjitofopljic im Anfang be$ 19. 3afjr=

Rimberts, £cft 2, 1801. £)afelbft @. 105 unb 100 wirb bc*

Rauptet, „ba§ in ber $antifdjen ^fn'tofopfjie bie Autonomie

„(roetdje (£in$ ift mit bem fategorifdjen Smperatto) eine XfyaU

„fadjc be$ ©ewu&tfetynS unb auf nidjtä weiter jurücfjufüfjreu fei,

„inbem fie fidj burd) ein unmittelbare« ©ewufjtfetui anfünbige".

— £)amt wäre fie antyropotogifd), mithin empirifd) begrünbet,

wa$ #ant« auSbrücflidjen unb wieberfjolten (5rftärungen ju*

wibertäuft. — £>ennod) wirb ebenbafetbft ©. 108 gefagt: „@o*

„woljt in ber praftifdjen ^Ijitofopljie bc$ #ritici$mu$, al$ audj in

,,ber gefammten gereinigten ober fjöljem £ran$fcenbentatpfjitofopljie

„ift bie Autonomie ba« burd) fi$ felbft #egrünbete unb begrün*

„benbe unb feiner weitern #egrünbung gärige unb Jöcbürftige, ba$

„fdlledjtljin Urfprünglidje, burd) fid) felbft ©afjre unb ®ewiffe, ba$

„Urwaljre, ba8 prius xonr' i&friv, baö abfohlte ^rinetp. — Söer

,,bafjer bon biefer Autonomie einen ®runb auger iljr fefber t>er*

„mutzet, forbert ober fudft, öon bem mufc bie fantift^e <5duite gtau*

„ben, bafc e$ il)m entweber an moralifdiem Söewufitfetjn fefjte*),

*) 2>ad)t' id)'« bod^! Söiffcn fie nidjtö Vernünftiges meljr ju ertuibern,

©Rieben jte'S (Sinem gcfdjrainb in bae ©ctuiffen hinein.

©d^iUer.
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„ober baß er baffetbc in ber (gpefulation burd) fatfd^c ®runb*

„begriffe üerfenne. £)ie Sichte^djellingifehe ©duile erflärt

,,ifjn mit berjenigen ©etftloftgfeit behaftet, welche junt fytyio*

„fop^treit unfähig mad)t unb ben ^arafter bes unfjeiligen Röbels

„unb trägen $iefjes, ober, tüte ©chelling ftd) fdjonenber aus*

„brüeft, beS profanum vulgus unb ignavum pecus ausmacht."

Sie es um bie SBafjrljeit einer 8er)re fielen müffe, bie man mit

foldjen Trümpfen $u ertrofeen fucht, fühlt 3eber. 3njwtfd)en

müffen wir bod) au« bem SRefpelt, ben biefe empörten, bie wat)r*

haft finbliche ©läubigfeit erffären, mit ber bie Kantianer ben

fategortfdjen 3mperatto annahmen unb fortan als ausgemalte

<Sad)e befjanbelten. £)eun ba fjter baS ©eftreiten einer t^eore^

tifdjen ©efjauptung leicht ücrwedjfelt werben fonnte mit morali*

fcher 9?ud)(ofigteit ; fo lief* 3eber, wenn er aud) bon bem fatego*

rifdjen 3mperatto in feinem eigenen 53ett)it§tfct)n nid)t öiel gewahr

würbe, bod) lieber hieöon nichts laut werben, weit er im Stillen

glaubte, baft bei Slnbern berfelbe wof>t ftärfere ßntwicfelung fyabm

unb beutttcher fyerüortreten würbe, £)enn baS 3nnere feines ©e*

wtffenS feljrt deiner gern nad) 3lu§en.

SD^e^r unb mehr alfo erfcheint in ber Äantifdjen <3d)ule bic

praftifdje Söernunft mit ihrem fategorifdjen 3mperatiü als eine

IjljperpfMifdje £l)atfache, als ein £>efphifcher Stempel im menfeh*

liefen ©emütt), aus beffen finfterem £)eiligtf)um Drafelfprüche,

gwar (eiber nicht was gefd>efjen wirb, aber bod) was gesehen

foll, untrüglich öerfünbigen. £>iefe ein SWat angenommene, ober

öielme^r erblichene unb ertrofcte Unmittelbarfeit ber pxat*

tifchen Vernunft würbe fpäterr)in leiber auch auf bie theore*

ttfct)e übertragen; gumal ba Haut felbft oft gefagt hatte, ba§

beibe bod) nur Sine unb biefclbe Vernunft feien (j. 3$. 33orrcbc,

©. xn; — SR., <5. 8). $)enu nachbem einmal jugeftanben

war, baß eS in £infid)t auf baS *ßraftifche eine ex tripode

btftirenbe Vernunft gebe, fo lag ber <Sd>ritt fel)r nahe, ihrer

Sc^wefter, ja, eigentlich fogar $onfubftau3ialiu, ber ttjeoreti*

fehen Vernunft, ben felben $orjug einzuräumen, unb fic für

ebenfo reichsunmittelbar wie jene gu erffären, wooon ber SBor-

tf^eit fo unerme&lich wie augenfällig war. 9htn ftrömten otte

^httofophoftcr unb* ^3t)antafteu / ben $tfjeiftenbenun$ianten 3.

3acobi an ber 8ptfce, nach Mefem ihnen unerwartet aufgegangenen
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$fdrt(etit f)in, um if)rc <Säd)eld)en $u 2flar!tc git bringen, ober

um uou beu alten (Srbftiicfcu, lueldjc Äants Ce^vc $u zermalmen

bro^tc, hjcnigftcns ba« tfiebftc $u retten. — SGÖtc im £ebeu bcö

Singebien ein gcljltritt ber 3ugcub oft beu gongen Lebenslauf

oerbirbt, fo fyattc jene einzige öon ftant gemachte, falfdje 2ln*

nafjme einer mit üöllig trantffccubcutcn Slrcbitiocn ausgeftatteten

unb, tote bic Ijödrften 9lppcllatiouiSil)öfc, „ofjuc ®rünbe" entfdjet*

benben, praftifdjeu Vernunft $ur golge, baß au« ber ftrengen,

nüchternen fritifdjen <ßl)ilofopl)ic bic ifjr Ijcterogenften Leeren ent*

fprangen, bic Vetren uou einer baö „llebcrfinnlid)e" erft bloß

leife „aljn benben", bann fd)ou beutlid) „ücrnefjmcubcu",

enb(id) gar leibhaftig „intcltcftual auf djauenbeu" Vernunft,

für bereu „abfolutc", b. I). ex
%
tripode gegebene, 9lu$fprüd)e

unb Offenbarungen jefet jeber ^Ijautaft feine Träumereien au«*

geben tonnte. Dies neue ^rtoilcgium ift rcblid) beuufct luorbcu.

$>ier alfo liegt ber Urfpruug jeitcv unmittelbar uad) $ant$ ßcfjre

auftreteubeu pljitofopljifdjcn sJWetljobc, bic im sJ)tyftifkircn, 3m*
ponircu, Täufdjeu, £aub in bic Lütgen ftreueu unb SBMnbbcuteln

beftefyt, bereu Zeitraum bic Wcfd)td)tc ber ^f)tlofopf)ic cinft unter

bem Titel „^eriobe ber Uurcblid)fcit" anführen wirb. Denn ber

(Sfjarafter ber 9ccbltd)f cit, bc$ gemeinfdjaftlidjen gorfdjenä

mit bem Lefer, nxldjcn bic 8d)riftcn alter früheren ^fn'lofopljen

tragen, ift §icr üerfdjnntnbcu : nid)t belehren, fonbem betören

tritt ber ^fjifofopfjafter biefer £cit feinen Lefcr: baöon seugt jebe

^ettc. 9(1$ ^crocu biefer ^eriobe glänzen gidjtc unb €>d)el*

fing, ^liefet aber aud) ber felbft ifprer ganj untiuirbigc unb feljr

Diel tiefer als biefe TalentMänner ftcfjcnbc, plumpe, geiftlofe

Sd)arlatan £cgcl. Den (Sporns madjtcn allerlei ^tlofopfn'e*

profefforcu, lueldjc, mit cruftljaftcr
sJ)?icuc, bom Uucnblidjtn,

00m Slbfolutcn unb dielen auberen Dingen, öon beucn fie fd)lcd)ter*

bing« nid)t$ luiffeu fonntcu, iljrem ^ublifo oorev^ä^tten.

911« <Stufe ju jenem sJh-opf)etcutl)um ber Vernunft

mußte fogar ber armfälige ffiifc bienen, baß, weil baö Sort

Vernunft 0011 Kernel) men fommt, baffelbc befage, baß bie

Vernunft ein Vermögen fei, jene« fogeuannte „Ueberfinnlidje"

(ve^AoxoxKUYta, SolfeufufufSljcim) 31t ücmcfymen. Dermin-

fall fanb ungemeffeneu Beifall, würbe in £>eutfd)laub iJO 3al)re

l)inburd), mit unfäglidjem Genügen, unablaffig luieberljolt, ja,

3$open$aucr, (sanften 5. 9iatuip^ilofopl>ie m. j. öt^if. 22
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311m ©rimbftein phifofortifdjer Öehrgcbäubc gcmadjt ; — ttmfjrcnb

es am £age Hegt, ba§ freiließ Vernunft üon 95 etnehmen

fommt, aber nur tucit fie bem Sftenfdjcn ben Vorzug üor bem

^icre giebt, md)t Mofj 311 ^ören, fonbern and) 31t ücm ernten,

jebodj nirf)t tt)a$ in Sföotfcn!ufuföI)etm uorgel)t, fonbern n>a$ ein

vernünftiger üDlenfd) bem Slnbcrn fagt: baä wirb r>on biefem

öernommcu, imb bie $äl)igfett ba3it hcijjt Vernunft So

haben attc Völfcr, attc Betten, a^c ^^adjen ben begriff bcr

Vernunft gefaxt, nämlich al$ ba$ Vermögen allgemeiner, ab

ftrafter, nic^t anfd)anlid)er Vorftcttungen, genannt Söcgriffc,

rottet beget^net unb fiprt werben burd) SBorte: bicö Vermögen

allein ift e$, welches bcr £0?enfc§ öor bem £f)terc wirflid) oorouo

hat. S)enn biefe abftraften Vorftellungeu, begriffe, b. I). In-

begriffe oieler @in3elbingc, bebtngen bie (Sprache, mittelft

ihrer ba« eigentliche 2)enfeu, mittelft biefcö ba$ 23ewufitfet)n

nicht bloß ber ©egenwart, welches auet) bie £f)ierc fyabcn, fon-

bern ber Vergangenheit nnb ber ,3utunft a^ folcher, unb ^tcburdi

wieber bie bcutlicr)e Erinnerung, bie ^Öcfonncnrjcit, bie Vorforge,

bie 2lbfid)t, ba$ planvolle 3ufautmenwirfen Vieler, ben (Staat,

bie ©ewerbe, fünfte, 2ßiffcnfd)aftcn, Religionen nnb ^Ijilofo

ptytn, fur3, TOeS baS, wa$ baß Seben beS 9ttenfchen öon bem

beS ^tjiereö fo auffallenb unterfdjeibet. gür baS Ztjkx giebt c$

blo§ anfd)aulid)e Vorftelfungen nnb bafjcr and) nur anfehau*

Ud)e 2flotiöe: bie Hbljängigfeit feiner SillenSafte Don ben Wlo-

tioen ift be$halb augenfällig, iöetm attenfehen ^at biefe niebt

weniger (Statt, unb auch tr)n bewegen (unter Vorausfefeung fei*

neö inbitribuellen Eh<wöfterS) bie -HJottüe mit ftrengfter 9totf)

wenbigfeit: allein biefe finb meiftens nicht auf d) anlief) c, fonbern

abftrafte Vorftellungen, b. I). begriffe, ©ebanfen, bie jcboA

ba$ SRefultat früherer 9lnfchauungen, alfo ber Grinwirfungen oon

außen auf il)n finb. £)ie$ aber giebt ihm eine relatiuc grei

heit, nämlid) im Vergleid) mit bem Spiere. £)enn il)n oeftimm:

nicht, wie baö £hier, bie anfd)aulid)e, gegenwärtige Umgebung,

fonbern feine aus früheren Erfahrungen abgc3ogcnen, ober burdi

Belehrung überlommenen ®cbanfen. £)al)cr liegt baS 2ttotio,

Weldas auch ihn notljwcnbig beroegt, bem ^«f0)
011 ^* "id^t 311

gleich mit bcr Xhat öor 2lugcn
; fonbern er trägt es in feinem

$opfe herum. £>ieS giebt nicht nur feinem Zf)\u\ unb treiben
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im Waujcu, foubern fdjou allen fchteit iöcmcguugeu einen oon

benen betf Sfjicrcfc augenfällig uevfcljiebenen (Sfyaraftcr: er mirb

glcidjfam uou feineren, nid)t fidjtbarcu, gäben gebogen: baljer

tragen alle feine iöcmcguugcu ba* Gepräge bcö i>orfäfelid)cn nnb

Mfidjtlidjcn, mcldjc* iljnen einen Vlnfdjcin öon Unabfjängigfcit

giebt, ber fic augenfällig öon benen bet» Xljicreä uutcrfdjcibet.

Sitte btefe großen $>crfd)icbcnl)citcu Rängen aber ganj utlb gar ab

oou ber ftäl)igfcit abftr alter Ü> o v ft c l Inn gen, begriffe. Tiefe

gäfjigfcit bafjcr ift ba* Scfcntlid)e ber Vernunft, b. I). bcö

ben 9JJeufd)cn au^cidjucubcu Vermögens, genannt to

to Aoyw-ixsv, ratio, la ragioue, il diecorso, raison, raison,

discourso ol* raison. — grägt mau midj aber, wa$ JUUI Unter-

fd;iebc baoou ber Vcrftanb, iutellcctus, entendement,

anderstandiug, fei; fo fagc id) : er ift baSjeuigc Chrfeuntnifs*

üerniögcn, metdjes aud) bic 3l)icrc Ijabcu, nur in ücvfdjicbcncm

©rabe, nnb nur im I)bd)ftcu, nämlid) bas unmittelbare, alter

(*rfaf)ruug üorfjcrgängigc ^cnnifetfctjn beä StanfalitätögefefccS,

als rocldjcS bic Jvorm betf Vcrftanbc* felbft am?ma$t nnb worin

fein ganjeä ffiefeu bcftcljt. Ü*ou 1^111 fjängt jimörberft bic %n*

fdjauuug ber 2(u§cmt>clt ab : benn bic Sinuc für fid) allein ftub

bloj? ber (impf iubnng fällig, bic uod) fange feine $(nfd}auuug

ift, fonberu allcrcrft bereu Material: vou; cpa xat voO; a>cou£i.

TaAAa x.(.xpa j«ai TU9X0E ( mens vidcl, mens audit, cetera

surda et coeea). Tic Slufdjauuug cntftcljt baburd), bajj mir

bic Cimpfiubung ber Sinnesorgane unmittelbar bqicljcu auf bereu

II r f ad) c, bic fid), eben burd) biefen ?tft ber 3ntcltigcu3, als

äußeres Objcft in uuferer ^lufdjauungsform Mannt barftellt

Tics eben bemeift, baf? bas MaufatitätSgcfcfc und a priori bc*

iDugt ift nnb nidjt aud ber errfaljrung ftamiut, inbeiu biefe felbft,

ba fic bic Vlufdjauuug uorauofclU, erft burd) baffclbc mög(id) mirb.

3n ber ^ollfommcnljeit biefer gauj unmittelbaren Uluffaffung

ber fta ufalitätöturfya'ltniffc bcfldjt alle llcbcrtcgculjcit bc$

VerftanbcS, alle ttfugfjcit, Sngacität, Penetration, Sdjarffinn

:

benn jene liegt aller Semttttijj bcS >jufainmcn tyaugcS ber

Tinge, im weiteftcu Sinn bes !&orts, junt (Mrunbc. 3f)rc Sd)ärfc

unb 5)iid)tigfcit mad)t beu Öincn u crftänbtgcr, flüger, fd)(aucr,

a(t< beu Zubern. Vernünftig hingegen f)at mau $n allen .$ci

ten ben slUcufd)cn genannt, ber fid) iüd)t burd) bic anfdjau-

22 *
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lidjen (Smbrücfe, fonbern burdj ($ebanfeu unb begriffe lei-

ten läßt, unb baljer ftet« überlegt, fonfequent unb befonnen 311

SBerle gefjt. @iu foldje« Rubeln Ijeißt überall ein vcrnüuf*

tige« §>anbeln. ' $eme«roeg« aber impticirt biefeö 9icc^tfd)affen-

Ijeit unb 9)?enfd)enliebc. Vielmehr fann man fjöcfjft vernünftig,

alfo überlegt, befonnen, fonfequent, planvoll unb metfjobifd) 311

Söerfe geljen, babei aber bod) bie etgemiüfcigften, ungeredjteften,

fogar rudjlofeften Sttarjmeu befolgen. $)af)er ift e« vor $ant

feinem 9flenfd)cu je eingefallen, ba« gerechte, tugenbljafte unb

eble £anbelu mit bem vernünftigen £anbetn 3U tbeutiftjtreu

:

fonbern man f)at beibe vollfommen unterfdjieben unb au«eiuanber

gehalten. £)a« ($ine beruht auf ber 8*t b er Motivation, ba*

Rubere auf ber Verfdjiebenljeit bcr (Srunbmajrimcn. Vlof;

nad) $ant, ba bie £ugenb au« reiner Vernunft entfpringen

foüte, ift £ugenbljaft unb Vernünftig @ine« unb £)affelbe ; bem

<Sprad)gebraud) aller Völfer, ber ntcr)t zufällig , fonbern ba« SBerf

ber allgemeinen menfdjlidjeu unb baljer übercinftimmenben Crr*

fenntuifc ift, jum Xrofc. Vernünftig unb tfafterfjaft (äffen fidi

fer)r roofjf Vereinigen, ja, erft burd) ir)re Vereinigung finb grojje,

meitgreifenbe Verbredjen möglid). Grbenfo beftcljt Unvernünftig

unb CEbefmütljig fefjr tvoljl jufammen: 3. $3. wenn idj fjeute bem

dürftigen gebe, maö id) fcfbft morgen uod) bringenber, als er,

bebürfen merbe; wenn id) mid) r)tnrcigeu laffe, einem ^ot^leibem

ben bie Zumute 31t fdjenfeu, auf bie mein (Gläubiger martet:

unb fo in fefjr vielen fällen.

2lber, mic gefagt, btefe Gnrljebung ber Vernunft 3ur Cuelie

aller Xugenb, bernfjenb auf ber 33ef)auptung, baß fic al« praf<

tifdic Vernunft unbebingte imperative, rein a priori, orafu

larifd) von fid) gebe, unb 3ufammcngefagt mit ber in ber Shirt!

bcr reinen Vernunft aufgehellten falfdjen (Jrflärung ber tfjcore*

tifd)en Vernunft, bafj fic ein roefentlid) auf baß 3U brei au

geblidjcn Sbeen fid) geftaltenbe Unbebingte (beffen Unmöglich

feit 3uglcid) bcr Verftaub a priori erfenne) gerichtetes Vermögen

fei, führte, al« exemplar vitiis imitabile, bic gafel*<ßl)ilofop(jen,

3acobi an ber @pifce, auf jene ba« „Ueberf innlid)c" unmit

telbar verneFjmcnbe Vernunft unb auf bie abfurbe 23efjaup;

tung, bie Vernunft fei ein roefentließ auf $)ingc jenfeit aller Crr

fafjrung, alfo auf Oftetapfjtyfif angelegte« Vermögen unb er
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fenne unmittelbar unb tututtit» bic legten ©rünbc aller Tinge

uub atfeö £afehn$, baö Ucberftnnlid)c, ba# 3(bfolutc, bic ©ott*

heit u. bergt, m. — «Sollen Behauptungen fyätk läugft, menn

man feine Vernunft, ftatt fie 31t uergbttern, ^ättc brausen mol^

(cu, bie einfache Bcmerfung fid) entgegenftettcu muffen, baß, menn

ber üftenfd), uermöge eine« ctgent^ümtic^cu Organa jur l'öfuug

bcö Räthfelfl ber 3Belt, meines feine Vernunft aufmache, eine

angeborene, nur ber Grntmicfelung bebürfitge 9Retapl)l)fit in fid)

trüge; aföbann über bie ©egeuftänbc ber 2ftetaphhfif ebenfo üoll*

fommene Uebcrcinftimmung unter ben SKenfdjcn Ijerrfdjen müßte,

mic über bie Safjrfjciten ber Slrithmctif unb (Geometrie; moburd)

cö ganj unmöglich mürbe, baf? auf ber Crrbc eine große ^(n^al)!

grunboerfd)iebcncr Religionen uub eine noch größere grunbocrfd)ie*

bener pfjilofophifdjcr <St)ftemc fid) oorfänbc; melmeljr atebann

3cbcr, ber in religiöfen ober philofophifdjen 9lufid)ten üou beu

llcbrigcu abmid)e, foglctd) angefehen werben mügte, tute (Einer,

bei beut c$ md)t red>t richtig ift. — Rid)t weniger ^ätte folgenbc

einfache 33cmerfung fid) aufbringen müffen. Senn mir eine

?lffenfpecieö cntbccftcn, meldjc fich Söcrfjeuge, jumÄampf ober

gitrn Raiten ober fonft einem ©ebraud), abfid)tlich verfertigte; fo

mürben nur fofort ihr Vernunft jugeftchen: finben mir Ij'uu

gegen milbe SBölfer, ohne alle SWetaphtyfif ober Religion, mic c$

bereu giebt; fo fällt uuö nid)t ein, ihnen bed^alb bic Vernunft

ab$ufpred)en. £>ie ifjrc oorgebtichen übcrfiuulichcn Äenntmffe bc*

metfenbe Vernunft \)at Äant burch feine ftritif in ihre <Sd>rau*

fen $urücfgemtefen ; aber jene 3acobifd)e, ba$ Uebcrfinnliche uu*

mittelbar oeruehmenbe Vernunft müßte er mahrlich unter

aller Äritif befunbeu fyabcn. 3njmif(f}en mirb eine bergletchcn

reidjsunmtttelbarc Vernunft noch immer, auf ben Unioerfitätcn,

ben unfchulbigcn Säuglingen aufgebuubcu.

91 n m c r f u n g.

Senn mir ber Einnahme ber praftifcheu Vernunft gan$ auf

ben ©rnnb fommen motten, müffen mir ihren (Stammbaum ctma#

höher hinauf uerfolgen. £)a finben mir, baß fie oon einer tfeljre

ftammt, bie tant felbft grünbltd) miberlegt fyat, melche aber
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bcmtod) fyier, als SRcminifccuj früherer JDcufungflavt, feiner Sin*

naljme einer prafttfrOcu Vernunft, mit ifyrcu 3mperatit>en unb

ifjrer Autonomie, (jchnlid), ja, iljm fctbft unbewußt, 311m (9runbc

liegt. &5 ift bic rationale ^fte&oloflie, wcldjcr 3ufolge ber üflenfd)

aus sn>ei wollig heterogenen (Subftan3cn 3ufauuneugcfc(<t ift, bem

materiellen Seibc unb ber immateriellen (seelc. ^lato ift ber

(Srfte, ber bicfcS Dogma fbrmfid) aufgeteilt unb als objefttoe

Söafjrfjcit 311 beweifeu gefud)t fjat. $artcfinS aber führte c*

auf ben ©tpfel ber SlWlcubung unb ftclttc es auf bie <Spifec, in

bem er tym bie geuauefte $u*fft$rmtQ unb wiffcufefjaftlicfjc Strenge

fccrlicl).
s3lbcr eben baburd) tarn bic gaffdjfjctt beffelbeu 31t Jage

unb würbe fucccffiuc uon (Spin 03a, £oefe unb $ant bärge

tyatt. 80« ©piitoja (beffen ^fjilofo^ic fjauptfädjtid) im ©iber-

Icgeu beö jtoiefadjen £>ualt$mu$ feine* ÖefjrcrS befielt), inbem

er, ben 3Wet ©nbftanjen beS £artefiuS gerabe3U unb auSbrüdlicfi

entgegen, 31t feinem §auptfafc madjte: Substantia oogitans et

substantia extensa una cademque est substantia, quae jam

sab hoc, jam sub illo attributo coraprehenditur. 33on £odc,

inbem er bic angeborenen 3bcen beftritt, alle ffirfenntnig aus ber

fiunlid)cn ableitete unb lefjrtc, cS fei nid)t unmöglid), baß bic

WtoUxxt benfen föune. Söon $aut, burdj bie $ritif ber ratio

nalen ^ftydjologic, wie fic in ber erften SluSgabc ftefjt. Wogegen

aubererfettS Seibnife unb Solf bie fd)lcd)tc Partei tierfoe^ten:

bie« Ijat geibnifeeii bic unoerbiente dfjxt uerfdjafft, bem il;m fo

tjeterogeueu, großen ^lato oerglidjen 31t werben. ÜDieö Silier

au$3ufüfrren ift Ijier nidjt bev Ort. Diefcr rationalen ^Sfrjdjologie

nun 3ufo(ge war bie «Seele ein urfprünglid) unb wefentltd) erfen

nenbeS unb erft in gotge baoon aud) ein wotteubes SBefcit.

3c uadjbem fie nun, in biefen iljren ©ruubtljätigfeiten, rein für

fid) unb unbermtfd)t mit bem Öeibe, ober aber in $>erbinbuna

mit biefem 31t SBerfc ging, fjatte fie ein fjöfyercS unb nieberce

(irfeuntuift* unb ebenfo ein bergleid)cn Hillens Vermögen. 3m
rjö^ern Vermögen war bic immaterielle <§cele gan; für fid) unb

oljne 2ftitwirfnng beS l'cibeS tljätig : ba war fie intellcctus purus

unb ^atte cS mit lauter ifrr allein angefangen, baljer gar nidu

fiuulidjen, fonbem rein geiftigeu ^orftellungen unb eben bcr<

gleiten iBtllenSafteu 31t tfjun, welche fjftttnttfldj nidjts (Sinnliche*,
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,vit nfr einteilt tev Hantifdicn l*tt;if. 153

als wcld)cö oom treibe f)mtyxtc, au fid) trüge». *) Ta cvfanntc

(ic nun lauter veiue SCbftrafta, Uuiuerfafia, angeborene begriffe,

aeternae veritates it. bgl. Unb 'bemgemäfj ftanb and) ifyr So!-;

leu. allein unter beut (Shtflujj foldjer rein geiftigen SBorfteflungen.

dagegen mar ba^ niebere <£rfenntn$* unb Silleugoermögen

ba* Serf ber mit bem Veibc unb beffeu Organen im herein

roirfenbeu unb eng nerfnüttften, baburd) aber in il)rer rein geifti*

gen Sirffamfeit beciuträd)tigtcu Seele. £tef)er folltc nun gc>

Ijören jebetf anfdjaueube Ghrfeunen, nxldjeS bemgentäft ba$ im*

bcutlidje unb üermorrcue, ba$ abftraf te hingegen, auö abge-

zogenen gegriffen beftcfjcnbc, batf beutlidje ferju follte ! £>er nun

burd) fold)e finnltd) bebingte tfvfenntuiß beftimmte Sitte roar ber

niebrige unb meifteitf fd)led)tc : beun fein mar ba$ burd) Sinnen-

reiz geleitete Solleu; roäljrenb jeueä anbeve baö lautere, öon

veiuev Vernunft geleitete unb ber immateriellen (Seele allein an-

flefjbrigc Solleu mar. 2lm bcutlid)ftcn am*gcfül)rt Ijat biefe £cl)rc

ber Siartefiancr '.Te la Sorge, in feinem Tractatus de mente

humana: bafelbft c. 23 rjeiftt eö: Non nisi eadem voluntas

est
,
quae appellatur appetitus sensitivus, quando exeitatur

per judicia, quae ibrniantur consequenter ad pereeptiones

sensuum; et quae appetitus rationalis noininatur, cum mens

judicia forma t de propriis suis ideis, independenter a cogi-

tationibus sensuum eonfusis, quae inclinationum ejus sunt

causae. — — — Id. quod occasionem dedit, ut duae istae

diversae voluntatis propensiones pro duobus diversis appe-

titibus sumerentur, est, quod saepissime unus alteri oppo-

natur, quia propositum, quod mens superaedilicat propriis

suis pereeptionibus, non Semper consentit cum cogitationi-

bus, quae menti a corporis dispositionc suggeruntur, per

quam saepe obligatur ad aliquid volendum, dum ratio ejus

eam aliud optare facit. — $u$ ber uubeutlid) bemühten föemi*

nifccuj foldjer 2tufid)teu flammt 3iilei<t ftant* Vefjvc Don ber

Autonomie bcö Sillens mcldjc als Stimme ber reinen, praf-

tiferjen Vernunft, für alle öeruünftige Sefcn als foldje gcfclv

gebenb ift unb blog formelle $cftimmung$grünbe feunt, im

*) Intellectio pura est iutellectio, quae circa nullas imagines corpo-

"reas versatur. Cart., Medit., p. 188.

Digitized by Google



154 ©ruublagc bcr 9)? oral.

®cgenfafe bei* materiellen, als weldjc aücin ba« niebete $c

gef)rung«ücrmögcn befttmmeu, bem jene« obere entgegenwirft.

Uebrigcn« ift jene ganje/erft oon $artefiu« red)t fyftc*

matifd) bargeftellte 5Xnfid)t bodj fdjou beim 5lriftotcle« 31t fiuben,

. wcldjer fic beutlid) genug vorträgt de anima, I, 1. 93orbc*

reitet unb augebeutet l)at fic fogar fd)on ^ßlato, im ^f)äbon

(®. 188 unb 189, Bip.). — hingegen in golge ber $artefifd)en

<Srjftemattfiruug unb $oufolibatiou berfelben fiuben wir fie (im'

bert 3a()re fpäter gan3 bveift geworben, auf bie <Spifce gefteüt

unb gerabe baburd) ber (Snttäufdjung entgcgeugefüfrrt. 9famlid)

al« ein resume ber bamal« geltcuben 21nfid)t bietet fid) uns

bar Muratori, Deila forza della fantasia, cap. 1— 4 et 13.

$5a ift bie ^fjantafie, bereit guuftion bie gange Slnfdjammg bcr

Außenwelt, auf £)ata ber <Sinne, ift, ein rein materielle«, torper;

lidjc«, cerebrale« Drgau (ba« niebere (thrfenntmßüermögcn), unb

bcr immateriellen ©eele bleibt bloß ba« £)cufcn, 9?efleftiren unb

33efd)ließen. — SDaburd) aber roirb bie <Sad)c offenbar bebenflid)

unb üDie« mußte man fügten. £>enn, ift bie Materie bcr an-

fd)auenbcn, fo fomplicirten 9luffaffung ber Söclt fäljig ; fo ift nid)t

3u begreifen, warum fie uid)t aud) ber 9tbftraftion au« biefer

5(ufd)auung unb baburd) alle« Ucbrigen fäf)ig fetyn folltc. Offen«1

bar ift bie Slbftraftion nid)t« weiter, als ein gallculaffen ber gum

jcbeSmaligen 3wccf nid)t nötigen ©eftimnumgen, alfo bcr Onbi-

üibual* unb (Special *£)iffereilen, 3. 23. wenn icr) oon £em, was

bem <Sd)aaf, bem Ockfen, bem §>irfd), bem $ameel it. f.
to.

eigentümlich ift, abfege unb fo 3U bem begriff äöieberfäuer gc*

lange ; bei melier Operation bie 2>orftetlungen bie 2lnfd)aulid}fcü

einbüßen unb eben al« bloß abftrafte, nid)tanfd)aulid)e 53orftcüun*

gen, begriffe, nunmehr bc« Sorte« bebürfen, um im Gewußt;

ferjn firjrt unb gefjanbljabt werben 3U fönnen. — 33ci bem Hillen

jebod) feljen wir Tanten nod) unter bem Einfluß bcr ilfadjimr*

fung jener alten Mjxc fielen, bei Huffteüung feiner praftifdjen

Vernunft mit ifjreu 3mperatiöeu.

Som oberften ©rnnbfa^ ber Santifdjcn (5tljif,

^adjbem id) im oorigen ^aragrapf) bie eigentliche ®runb*

läge bcr $antifd)en gtytl geprüft fjabe, gel)e id) jefct jit bem

§. 7.
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auf bicfctu gunbament ruljenbcn, mit ifjm aber genau ücrbutt*

betten, ja, ücrroadjfcnen oberftett ®runbfafc bev Oflorat. 3Btv

erinnern uns, baß er lautete: „£anbte nur nad) ber 2ftarjme,

üon ber bu jug(eid) moltcu fattnft, baß fie als allgemeines

@efefe für alle bcruüuftigc ffiefen gelte." — geljeit wir barüber

fyturoeg, baß e$ ein fonberbarcs 33erfahren ift, X)em, ber attge^

nommenermaaßen cht ©efefe für fein £t)tm ttnb Soffen fliegt, bett

33efd)cib 31t erteilen, er follc gar erft eines für baS £l)tttt ttttb

gaffen alter möglichen ücruüuftigcn Sßefctt fudjett; ttttb bleiben

mir bei ber £f)atfad)e ftcljcu, baß jene bott $ant aufgepellte

(Mmnbrcget offenbar ttodj ttidjt baS Sfloratprittcip fclbft tft, fon-

bern erft eine fjcurtftifdjc 9fcgcl bajtt, b. I). eine Slnmcifuug, mo

es 31t fliegen fei; atfo gteid)fain 3tt>ar ttod) ttidjt baarcS ®clb,

aber eine fid)crc Slnmcifung. SBer nun ift c$ cigcittlid), ber biefe

realiftrett foll? £)ic Sßkfjrfjeit glctd) IjerauS 3U fagen: ein l)icr

fcfjr unerwarteter ^afjlmetftcr : — ^icmattb anbcrS atö ber (5g oiS*

mu$; wie id) foglcid) bcutlid) jeigen werbe*.

9(lfo bic ÜD?a;imc fclbft, oou ber id) lv otl c u Faun, baf?

nad) ifjr 2lflc Rubelten, märe erft bat mirftidjc 9)ioralprinrip.

äfleitt $ö ollen fön nett ift bie Singet, um rorfdjc bic gegebene

SBeifttng fid) brel)t. Slber was fatttt id) benn eigentlid) tuollcu,

ttnb roaS uidjt? Offenbar bebarf id), um 31t beftimmen, was id)

in ber befagteu ,^>inficf>t mollctt fann, roieber eiltet OicgttlatiuS

:

ttttb an biefettt fyättc id) allererft ben £d)füffcl 31t ber, gleid) einem

ücrfiegelten 23cfef)t gegebenen Seifung. 28o ift nun bicfcS ftc*

gttlatiü 3U fudjett? — llnntöglid) irgcttbwo anbcrS, als in mei-

nem Egoismus, biefer ttäd)ftett, ftets bereiten, urfprüttgltdjcu ttttb

lebettbigen Sfloxm aller SillcnSafte, bic uor jebettt 9)?oralprittcip

mcnigftenS bas jus primi occupanüs üorattS fjat. — £Mc in

$atttS oberfter Ütcgct enthaltene 9liitocifuug jttr äuffinbnng beS

cigentlid)en äWoralpriuctps beruljt ttämtid) auf ber ftitlfdjwcigcu-

ben SBorattSfefenng, baß id) nur £>as motten fatttt, mobei id)

nud) am beften ftefje. $)a id) nun, bei ber gcftftcttuug einer alt-

gemein 3U befotgenbett 2)Ja$ime uotfjmcnbig mid) tüdjt bloß als

ben alle 2RaI aftiöen, fouberu and) als bett eventualiter ttttb $u

3eiten paffiben £fjeil betrachten muß; fo entfd)eibet, üon biefem

^tanbpunft aus, mein Egoismus fid) für @cred)tigfeit unb

3ttcnfd)enliebc : nid)t meit er fie 3U üben, fonbem Neil er fie 31t
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erfahren «uft l)at, nub im @iimc jene* ^cisfjalfee, ber, im*

augcfjbrtcr ^rebigt über Soljltlja'tigfcit, aufruft

:

liefen uneutbel)rlid)eu (Sdjlflffel ju bev Scifuug, in weldwr

'ftaitt* oberfter ©vunbfafe ber ÜRorat bcftcl)t, fomt er uid)t um

\)h\, aud) fclbft Ijin^ufügcn : jebod) tf)ut er bicö nid)t fogleidi,

bei 8tafftcflnnfl bcffclbeu, als weldje« Rnftoß geben fönnte; fou-

bevu in auftäubigev (Entfernung batton uub tiefer im Xcrt, bitttrit

eä uid)t in bic Singen fpriugc, baß fjier, ttofc ben erhabenen fbi»

ftaltcu a priori, cigentlid) ber (SgottfmuS auf beut i)iid)tcrfttif)l

fifet uub ben ?lu$fcf)lag giebt, uub uadibcnt er, Dom ®c[\d)\t

intuft ber eventualis paff iüen (Seite aus, cntfd)icbcn l)at, bic«

für bie altittc gcltcnb gemad)t wirb. ?llfo <S, 19; — 9t., 2. 2-1,

fjciftf es : „baft id) ein allgemeines $cfct?, gn lügen, nidjt n> 0

1

„len tonne, weit mau mir bann nid)t mel)t glauben, ober mid)

„mit gletdjcr SDMiujc bellen mürbe". — 8.55; — @< 40:

„Die Wlgcmcinljeit eine« $cfcfee«, baß 3cbcr, nm* ifjrn ein

„fällt, uerfprcdjen föune, mit beut $orfn£, es uid)t 3U IjaUen,

„uriirbc batf Uerfprcdjen uub ben 3n)ccf, ^ flt won bainit Ijabcu

„mag, fclbft unmüglid) madnm; inbem SRiettlattb glauben

„würbe." - ©. 56; — s0t\, ®. 50, l)cifU et in &qte$irag auf

bic 9J?arimcbcr Öieblofigfcit: „(Sin Sille, ber btcfeS befrfflöffr,

„tüürbc fid) fclbft nnbcrfprcdjen, inbem bod) gälle fid) cretguer

„tonnen, 100 er Ruberer Öicbc uub £f)cilual)mc bebarf nur

„Ivo er burd) ein foltf)c$ aus feinem eigenen Sitten cntfpruugc

„ne* Stotnrgefefc, fid) fclbft alle Hoffnung bes Qetftonbe»,

„ben er fid) nntufd)t, rauben nnirbe." — (Ebenfalls in bei

ftritit ber t>rafttfd)eu Vernunft, £f). 1,9.1, §auptft. 2, 8. 123;

— 9i., ©. 102: „Senn 3ebcr Ruberer üNotf) mit ttölligcr ®lcia>

„gültigfeit aufäße, uub £)u gcljörtcft mit 31t einer folgen

„Crbnung ber £ingc
;

nnirbeft £m bariu mol)l mit Cinftintmung

„deines Stilen« feuu?" — Quam temere in uosmet legem

Bancimus iniquam ! unirc bie KntftOtt. 3Mefe (Stellen crflareu

genugfam, in tueld)cut Sinn bafl „Sollen fönnen" in tfantä

Sftoralprincip 511 tterfteljen fei. 2lber am allerbcutlidjften ift

biefee knarre ©etoanbnig bes ftantlfäeti äfloralprincips au*

©tc giTutblid) au^gcfüljvt, luic fdjön !

- ^oft mödjt' iri) Ockern gefju."
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gcfprodjen in ben „2ftetapl)t)ftfd)cn 9(nfang$grüubcu ber Xttgeitb

lefjrc", §. :>(): „$>cnn 3cbcr wünfd)t, baß ifjut geholfen

„w erbe, SBeitn cv aber feine Harune, Slnbcru nirfjt Ijelfeu 51t

„Motten, laut werben ließe
; fo würbe Geber befugt fetjn, ifjm

„23ctftanb 31t uerfageu. ?llfo wiberftreitet bic eigennützige SRa*

„rtine ftcfi fclbft." befugt fclju, l)cißt c$, Söcfugt fct)n!

2(lfo ift f)ier fo beutlid), wie nur immer möglidj, auSgcfprodjcu,

baß bie morafifdjc 2?crpflid)tung gan] unb gar auf üorauSgcfcfctcr

Wcciprocität beruhe, folglidj fdjlcdjtljtu cgoiftifd) ift unb Dom

CrgotömuS iljrc ?lu#fcgung erhält, at# weldjer, unter ber SBebin*

gnng ber 9fcectpr 0 ei tat, fid) flügtid) 31t einem Kompromiß öev*

fteljt. 3ur Jöegrünbimg bc$ ^riucipö be$ <Staat«ücrein$ wäre

ba$ taugtid), aber uidjt ,51t ber bc$ ÜBoratpriiicip*. Söcmi bafjcr

in ber „®runblcguug", 8>. 81; — 9t., ®. (>7, gefagt wirb :

„T)o.$ ^rineip : Raubte jebcqctt uadj ber ÜDiajrtme, bereu SlHgc-

„meiuljett al$ (Mefc^eS £)n jnglcidj wollen faunft, — ift bic einzige

„Oebtngmig, unter ber ein SLMtte niemals mit fid) fclbft in SHber*

„ftreit felju fann;" — fo ift bic wafjrc Auslegung beä Sorten

993 iberftrei t biefe, baß wenn ein SBille bie Martine ber Un
gered)tigfeit unb £icblofigfett fanftiouirt Ijätte, er nadjmal$, wenn

er eventualiter ber leiben be £ljcil würbe, fie reoociren unb

baburd) fid) miberfprcdjcu würbe.

?lit$ biefer (Srtlärung ift öodfommen flar, baß jene Stantu

fd)c (sjrmibregcl nid)t, wie er unablaffig behauptet, ein fatc-

gorifdjer, fonbern in ber Xfjat ein Ijljpo tfjctifdjcr 3mpc-

ratio ift, inbem bemfelben ftillfdjwcigenb bie ©ebingung jum

Wruube liegt, baß ba$ für mein §aubcln auf^uftcücnbc 0»c-

fcfc, inbem id; e$ $um allgemeinen erfjcbc, auaj (^efefe für

mein Öeiben wirb, unb id) unter biefer $ebiugnug, afo ber

eventualiter paffioe £fjeil, Uugered)tigfcit unb ^icblofigfeit

alferbiugä nid)t wollen fann. £ebe id) aber biefc $3ebingung

auf unb benfe mid), etwan im Vertrauen auf meine überlegenen

®eifte$.« unb ÖeibeSfräfte, ftets nur als ben aftiücn unb nie

als ben paffioen £ljcil, bei ber 31t crwftfjlcnbeu allgemein gül-

tigen -äftarime
; fo fann id), t)orau£gcfc(jt baß e$ fein anbereä

guubament ber -Qftoral, als ba$ ftantifdje, gebe, fcfjr wol)l Uu*

gercdjtigfeit unb Öicblofigfeit als allgemeine üftarime wollen, unb

beninad) bie 2£elt regeln

*
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upon the simple plan,

That they should lakc, who liave the power,

And they should keep, who can. *)

Wordsworth,

Süfo ju bcm im uorigcn ^aragrapt) bargclegtcn 2ttaugel an

realer ^3 c o r ü u b it 1t o bc# Äantifdjen obcrftcu ©runbfafccä bei

üDtoral gefeilt fid), ft'antS nitöbriidflidjcr 33crfid)erung $uwiber,

bic üerftccftc f)t)potI)etifd)c 23efd)affenl)cit bcffelben, üermögc

bereu er fogar auf bloßen (SgoiämuS baftrt ift, als meldjer btr

geheime SlnS^ger ber in bcmfelbcn gegebenen Seifung ift. £icju

tontmt nun ferner, baß er, blofc als gönnet betrachtet, nur eine

Umfdjreibung, (Siuflcibung, ücrblümter 5lu$brucf ber allbcfannten

ftcgel quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris ift, Wenn man

nämltd) biefe, iubem man fie oljne non nnb ne wieberfjott, iwn

bcm SRalel befreit, allein bie »edjt** nnb nidjt bic $icbc*pf(ia>

ten 31t enthalten. Denn offenbar ift biefcS bic äftarimc, naa) ber

id) (üerftcfjt fid) mit 9iücffid)t auf meine mögtidjerweife paffifcc

^ Wolle, mithin auf meinen (SgoiSmuä) allein wollen !anu, bafj

Mi r)aubctn. &tcfe ftegel quod tibi fieri etc. ift aber felbft

wieber nur eine Umfdjreibung, ober, wenn man will, ^rämiffr,

betf dou mir al$ ber einfadjftc uub rcinftc 2tu$brucf ber nou allen

SRoratftjftemen ciuftimmig geforberten £aublung$weifc, aufgefted

tcu <SaJjc$ : Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva.

•Dtefcr ift uub bleibt ber wal)rc reine 3nf;a(t aller Floxal %kx

worauf er fid) grüube ? was e$ fei, baß biefer gorberung Ätofl

crtr)cilt? S)ic$ ift ba$ alte, fet)wer c Problem, wcld)e$ aud) Ijcutc

uns wieber ucrlicgt. ©enn oon ber aubern «Seite fd)reict hü

lauter Stimme ber (JgoiSmuS : Neminem juva, imo omnes, 0

forte condticit, laede: ja, bie $3oöt)eit giebt bic Variante: Imo

omnes, quantum potes, laede. tiefem CrgoiSinuS, nnb bei

23o$ljcit baju, einen ifjnen gewad)fcnen unb fogar überlegenen

Kämpen entgegen 31t ftellen, — baö ift baS Problem aller (£tf>if.

Heic Rhodus, heic Baital —
$aut gebeult, @. 57; — 9c., &. 00, fein aufgeteilte*

*) ,,9Jad) biefem funpcln fßfan ,

2)aft nehmen fott, mer es oermag,

Schalten foll , wx fanii."
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SBovafprtucip uod) baburd) $u bciMljrcn, bafj er bic langft er*

fannte unb atlerbingfl im Scfett ber SWoratttät gcgriinbete Criiu

tl)eilung ber <|$flid)tcu in 9fcd)tGpflid)tcu (aud) genannt üoltfotu*

mene, uuerläfHidjc, engere ^fttd)tcu) itub in Sugeubpflidjtcu

(and) genannt utt&ollfommenc, weitere, üerbicnftlidjc, am beftcu

aber £iebe$pflid)tcit) barantf abzureiten unternimmt. etilem ber

^erfud) fallt fo geniutngen unb offenbar fdjtedjt aus, bag er ftarf

miber bafl aufgehellte oberfte $rincty jeugt Da follcit namlid)

bie 9ccd)tepflid)tcu auf einer 9)?arime berufen, bereu ©egentljeif,

als allgemeines Watitrgefet genommen, gar nidjt ein 3)ca( oljue

SSHberfprud) gcbatfjt n> erben föttne; bie Üugenbpflidjtcu aber

auf einer sJ)?ariutc, bereu Wcgentfjcil mau $iuar a(<S allgemeine*

^aturgefefe benfeu ; aber uttmöglid) wollen fönne. — Silin

bitte idj ben Öefer 31t bebenfeu, ba£ bic ÜKarimc bor Ungcredjtig^

feit, ba$ §errfd)cu ber bemalt ftatt befl 9fcd)tä, mcldjei? bemuadj

ad? Scaturgcfefc aud) nur gtl benfeu uninöglid) fclju foll, eigent*

ltd) baö tüirf(id) unb faftifcfy in ber Watur Ijerrfdjcubc tycfctj ift,

uid)t ettuatt nur in ber £l)icrmclt, fouberu aud) in ber <D?cnfd)eu;

»e(t: feinen uadjtfjciligen {folgen f)at man bei ben ciuilifirtcu

Sftffevii burd) bie <2taattfctuvirt)tuug uoruibeugen gcfud)t : fobalb
(

aber biefe, wo unb wie c$ fei, aufgel)oben ober clubirt wirb, tritt

jenes 9caturgefe|$ gleid) wieber ein« gortwäljrenb aber Ijcrrfdjt c$

$wifd)eu Eolt unb 8oß : ber ninfdjcu biefeu übliche ^credjtigfeit**

Jargon ift befattntlid) ein blojkv tfanjlcifttjl ber Tiplomatif : bie

rolje bemalt eutfd)eibct. hingegen tidjte, b. i. unernmingenc

(ttered)tigfcit fommt $war ganj gewif?, jebod) ftetä nur alä Kit**

uafjutc üott jenem s
Jtoturgefcfec uor. Cbcubreiu belegt ftant, iu

beit 23eifptcleu, bie er jener (Sintfjciluitg uorangcfdjicft I)at, bie

Wcd)t$pfltd)ten jtterft (®. 53; — ©. 48) burd) bie fogc*

nannte ^ßflidjt gegen fid) fclbft, fein tfeben ttid)t freiwillig 311

ettbeu, wenn bie Hebel bic ?tnnet)mlid)feitcu überwiegen. SMefe

9Ragime alfo foll al$ allgemeines Waturgefcfc aud) nur 311 ben»

fett uumöglid) fctjtt. 3d) fagc baj?, ba f)icr bie Staatsgewalt

nid)t in« Littel treten fanu, gcrabc jene 33?arimc fid) ungeljiu*

bert als wtrflid) beftc^ettbcö Statitrgcfct} erweift. Denn

gattj genug ift es allgemeine Siegel, bajj ber •ätteufd) wtrflid) nun

©etftftmorb greift, fobalb ber angeborene riefenftarfe £ricb
k
uir

^rfjaltung bes tfebettS uou ber ©röjje ber Reiben entfd)ieben über*
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160 Örunblage bcv Flexal

wältigt wivb : bie$ geigt bic tägltdjc Crfatyrmtg. £aj$ c$ ober

überhaupt ivgeub einen (Gebauten flebe, bcv iljtt bauou abgalten

fönnc, nadjbcm bic mit bcv 9iatuv jebetf Vcbcnbcn innig ocvtitüpfte

fo müdjtigc Xobcöfuvdjt ftdj fjicjit madjtfos cvmicfcn, alfo einen

®ebanfctt, bcv nod) fttivfcv luäre, alc« biefe, — ift eine gewagte

$oran$fe$mig , um fo mcfjr, wenn man ficl)t, bafj btefer <>>cbanfe

fo fd)Wcv [jevau^ufinben ift, baß bic üEovaliften ifjn nod) niöjt

beftimmt anzugeben wiffeu. SBenigfteitö Ijabcn ?(vgumcntc ber

Hvt, wie taut fic bei biefcv Gelegenheit 5.*i; — W., 8.48,

uub and) 2. 07; — 9t., @. 57, gegen beu (Sclbftmorb auf*

fteüt, 3uucv(ä)fiij uod) feinen Vcbcucmtübcu and) nuv einen klugen«

blief suvüdgcljaltcu. 3Ufo ein unftveitig faftifd) bcftcljcnbe« unb

tägfid) nrirfenbcö 9iatuvgefefc wtvb, 31t fünften bcv ^fttdjtcneim

Teilung aus beut Äautifdjcu 'ftiovalpvincip, für oljnc SBibcvfprudi

and) nuv $u bctlfeil uumöglid) evflävt ! — 3d) gcftcljc, baf;

id) nid)t ol)uc iöcfricbigmtg üoti I)icv einen "Süd üovmävtä werfe

auf bic im folgeubeu £l)cilc uou mir aufsuftettenbe 33egrünbun<)

bev -äftoval, au3 wcld)cv bic (iiuttjcituug in ^Ked)t^ - unb i>iebe6*

pfüdjten (richtiger in ß.UTcdjti gleit unb äHcnfdjcnücbc) fid) ttbüig

ungezwungen cvgicbt, bind) ein au* bcv SRatur bcv £nd)c (jetto*

geljeubcS £remmng$princi|), wcldjc* gait3 uou felbft eine fdjarfc

©ränjttnie jicljt; fo bajs meine 33cgvünbnug bev ÜDtoval jene ÄBc*

Währung in bcv £l)at aufjuweifeit fyat, auf weldjc fjicv $ant

für bic feinige gaii] nnbegrünbetc ?lufpvüd)c mad)t.

§. 8.

Scn ben abgeleiteten 8* ernten be$ oberften ©nmbfntje* ber

ftantifdjrii SU«.

»cfonntlid) tjat ftant ben obevften ©ruubfafe feiner 6t$I

nod) in einem ^weiten, gan$ anbern tobvucf aufgeftelft, in wel

d)cm cv nid)t, wie im cvfteu, bloß iubiveft, atö Hnmcifuug wie

er 31t fudjen fei, fonbern biveft auögcfproc^cn wivb. 3U btefrai

bafynt cv ficr) beu ÜBcg oon <2>. G;); - &\, 8. 55 au, unb jttar

buvd) fjödjft feltfamc, gcfd)vobcuc, ja, uerfdjvobeuc Definitionen

bev Begriffe 3tt>ecf uub Littel, weld)c fid) bod) nicl einfacher

unb richtiger fo befiuiveu (äffen: $\oc$ ift batf bhreftc 99?otio

eines Sitfen$afte6, Wittel ba$ inbiveftc (siniplox sigillnni
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veri). (£r aber fd)(cid)t burd) feine wunberlidjeu Definitionen

ju bem €>a(3 : „Der SDfcnfd), ujib überhaupt jebcö uerniinftige

SBefen , criftirt als ,8 werf an f i cf> fctbft." - Allein id) muß
ßerabeju fagcu, baj? „als ^nuef an fid) fclbft eriftiren"

ein Ungcbanfc, eine eontntdictio in mljerto ift. ^weef fet)n,

bebeutet gewollt werben. 3cbcr ^luecf ift es nur in ©ejieijung

auf einen Sitten, beffeu ^weef, b. f)., wie gejagt, beffen bireftetf

üDiotiö cv ift. 9htr in biefer Delation Ijat ber begriff 3 werf

einen (Sinn, uub verliert biefen, fobalb cv am if)v fjcrauGgertffen

wirb. Diefc U)iu wcfcntltdjc Station fdjlicftt aber notljwenbig

alles „2(n fid)" au«, „^weef an fid)" ift gerabc wie „grettnb

an fid) — geinb au fid), — £>l)eim au fid), — "Diorb ober

Oft au fid), — Oben ober Unten an fid)" it. bgl. in. 3m ©ruube

aber l)at et mit beut „,3wecf an fid)" bie fetbe SBcwanbnijs rote

mit beut „abfoluten @ott": beibeu liegt fjeimlid), fogar unbewußt,

ber fclbc ®cbanfc als Söcbinguug $um ßSrmtbc: ber tl)cologifd)C.

— 9tid)t beffer fteljt eö mit beut „abfoluten SBcrtf)", bev

folgern angeblichen, aber unbenfbaren 3wcd; au fid) jufommcu

foll. Denn aud) biefen mup id), oljuc (*uabe, als contradictio

in neljecto ftämpeln. 3cbcr Söcrtl) ift eine $ergleid)ungSgröjsc,

unb fogar fteljt er notf)Wenbig in boppcltcr Delation : benn erftfldj

ift er rclatiö, iubem er für Oemanbcu ift, unb }WcitcuS ift cv

fomparatio, iubein er int Vergleich mit etwas Ruberem, wo<

naef) er gefcfjäfet wirb, ift. tfttti biefen $wci Delationen I)ütauS*

gefegt, öcrlicrt ber begriff ScrtI) allen (Sinn uub 33ebeutung.

DicS ift 31t flar, als baß es nod) einer weitem SluSeinanber*

fe^ung bebürfte. — Sic nun jene $wci Definitionen bie £ogif

beleibigeu, fo belcibigt bie äd)tc 9Jcovat bev <£a\$ (@. 65; — SR.,

<S. 56), baß bie Devmmftlofcu Stöcfcn (alfo bie £l)icvc) (£ad)cn

mären unb baljer and) bloß als Littel, bie nirfjt $uglcid) 3weif

finb, beljanbclt werben bürften. 3tt Uebcrctnftimmung I)iemit

rairb, in beu „9ftetapl)t)fifd)eu 3lnfaugSgvüubeu ber Sugcubleljrc",

§. 16, ausbrüeflid) gefagt: „Der 9ttcnfd) tarnt leine $flid)t

cjegen irgenb ein Scfen fjaben, als blofc gegen beu iWenfdjcn";

imb bann Ijei&t cS §. 17: „Die granfame 33el)anblung ber £l)iere

„ift ber ^flidjt bes SWenfdjcn gegen fid) felbft entgegen; Weil

„fie baS 9ttitgcfiif)l an iljrcm Reiben im Sflcnfdjcu abftnmpft, wo-

,,burd) eine ber Söforalität im $erl)ältmfj )ti anberu Sftcnfdjeu
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„fefyr bicufame, uatürlidje Zulage gefd)U)äd)t hurb." — $Ufo Mob

gur ile&ung foil man mit Xlji.eren Sftitlcib Ijabeu, unb fie finb

gleidjfam baä patf)ologifd)c ^fjantom jur Hebung beä 3)2itletb$

mit SKcnfdjcn. Odj fiubc, mit beut ganzen nid)t*i$(amifirten

(b. Ij. uid)t*jubaifirtcu) Elften, [otd>e Säfec empb'rcnb unb abfdjeu-

3u9* ctö) S^tgt fid) l)ier abermals, luic gänjlid) biefc p^tlo-

for»l)ifd)e Sttoral, bie, tote oben Dargelegt, nur eine üerfleibete

tfjeologifdje ift, ctgentlid) oon bev btbttfd)cn abfängt. Seil näm*

lid) (motton roeiterljm) bie djriftüdjc Floxal bie £f)terc ntc^t bc-

rwffidjttgt ; fo finb biefc fofort and) in ber vfyitofopljifdjen Floxal

oogelfrei, finb btogc „Sacfycn", blo§c 2)t
x

ittcl $u beliebigen

3tr>ecfeu, alfo etman 31t SBtotfcftionen, ^arforcejagbeu, Stier;

gefegten, ffiettremteit, $u £obe pcttfdjcu oor bem unbett)eg(ia)cn

Steinfarreu u. bg(. — Sßftti! über eine foldje Darias*, £fdjan>

balaä* unb 2tt(cffja$*$?ora(, — bie ba$ eroige Scfcu Dcvfcnnt,

roetdjeö in Willem, luaö £ebcn Ijat, ba ift, unb aus allen klugen,

bie ba$ Sonucultd)t fetjcu, mit uucrgrünblidjcr 2kbcutfamfeit

ljeruorlcudjtet. 9lber jene SDJoral fennt unb berücffid)tigt allein

bie eigene wertlje SpccicS, bereu 3Berfma( Vernunft iljr bie

23ebinguug ift, unter lucldjer ein SSkfen (Scgcnftanb ntoralifajer"

Söerücfftdjtigung fetyn fantt.

2luf fo t)otycrid)tem Scge, Ja, per fas et nefas, gelangt

bann ftant sunt feiten Slitfbrucf beS ©rimprittcipft feiner Gtljif

:

„JpanMe fo, bajj £)u bie sJO?cufd)l)cit, foiooljl in beiner ^erfon,

„als in ber ^ßerfon eines jeben Slnbern, jebeqeit jugleid) als

„3tr.e(f , niemal« bloß als Littel brandjeft." 2luf fefjr fünfllidic

Seife unb burd) einen roeiten Umrocg ift r)tcmit gefagt: „Söerütf

fid)tige nid)t £)id) allein, fonbern aud) bie Slnbern:" unb biefe*

roieberum ift eine Umfdjrcibung beS SafecS Quod tibi fieri non

vis, alteri ne feceris, roeldjer, h)ie gefagt, fclbft roieber nur

bie <ßra'miffen enthält 31t ber Äonffafion, bie ber lefete toafyre

3ielpun!t aller Floxal unb alle« OftoraltfireuS ift : Neminem laede,

imo omnes, quantum potes, juva: n>cld)er Safe, toie alle*

Sdjöne, fid) uaeft am befteu aufnimmt. — 9tur finb in jene

äroeite Sttoralformel $auts bie angeblid)en Selbftpflidjten, ab*

ftd)tlid) unb fd)U)erfällig genug, mit ljineinge$ogen. lieber biefe

l)abe id) mid) oben erflärt.

(Sinjuroenbeu wäre übrigen« gegen jene Jormel, baf ber
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ljin$uricf}tenbe i^erbredjer, unb jwar mit 9tedjt unb gug, allein

als Wittel unb nid)t als 3wecf befjanbelt wirb, uämlidj als

unerläßliches Littel, bem ©efefc, burd) feine Erfüllung, bie

Alraft abiufdjrecfen $u erhalten, als worin beffen $md beftefjt.

Senn nun gleid) biefe jweite Rormel $ants meber für bie

!Öegrünbung ber üttoral etwas leiftet, nod) aud) für ben abä-

(\uatm unb unmittelbaren 9luSbrucf i^rer SBorfdjrtften — ober*

fteS ^ßrtnctp — gelten fann; fo Ijat fie anbererfeits baS 33er*

bienft, ein feines pftmplogtfd) ^noralifdjeS apper^u ju enthal-

ten, inbem fie ben (SgoiSmuS burd) ein l)öd)ft tharafterifn'fdrjeS

3Ker!maI bejeidmet, meines wofjl oerbient, f)ier näfjer entwicfelt $u

werben, tiefer CrgoiSmuS nämlidj, uon bem wir alle ftrofeen,

unb weldjen als unfere partie honteuse ju oerfteefen, wir bie

© öff teufet t erfunben Ijaben, gueft aus allen i^m übergewor*

feiten (Soleiern metftenS babnrd) fjertoor, bafi mir in 3ebem, ber

uns oorfommt, wie inftinftinäjjig, $unä'd)ft nur ein mögliches

Drittel ju irgenb einem unferer ftetS jafjlretdjen ,3wecfe fudjen.

#ei jeber neuen ^öefauntfe^aft ift meiftenS unfer erfter (Sebanfe,

ob ber äRann uuS nid)t $u irgenb etwas nüfclid) »erben fönnte:

wenn er bieS nun nid) t fann; fo ift er ben Reiften , fobalb fie

fidj Ijteöou übeqeugt Ijaben, aud) fclbft nidjtS. 3n jebem 9ln*

bem ein mögliches -Drittel ju unfern 3wecfen, alfo ein StBerfjeug

311 fudjen, liegt beinahe fdjon in ber 9?atur bes menfdjlidjen

33licfS: ob nun aber etwau baS Söerfjeug beim @ebraud)e mein*

ober weniger $u leiben Ijaben werbe, ift ein $ebanfe, ber Diel

fpäter unb oft gar nid)t nadjfommt. £)a& wir biefe Sinnesart

bei Xnfeern öorauSfefcen, jeigt fid) an 2ftand)crlci, 3. £3. baran,

ba£ wenn wir oon Sentastben HuSfunft ober Üfatf) verlangen,

mir a((cS Vertrauen 31t feinen ?(uSfagen üerüeren, fobalb wir

cutbeefeu, baj* er irgenb ein, wenn aud> nur fleineS ober ent^

fernteS 3ntereffe bei ber <Sadjc Ijaben fbunte. Denn ba fefceu

wir foglcid) uorauS, er werbe uuS jum Littel feiner £tocdt

madjen, unb feineu SWatl) bafjer ntd)t feiner (5iufid)t, foubern

feiner 9lbfid)t gemäjj erteilen; felbft wenn jene aud) nod) fo

groB unb biefe uod> fo Kein feijn follte. Denn wir wiffen nur

511 woljl, baf? eine $ubiflinie $lbfid)t mein- wiegt, als eine tfubif

rutfje Griufidjt. SlubererfettS wirb in folgern Salle, bei unferer

grage: „SaS foll id) tfmn?" bem Zubern oft gar nidjts SlnbereS
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einfallen, al« wa« wir feinen 3weden gemäjj 31t tfmn Ratten:

tiefe« alfo wirb er al«bann, ofme an unfere 3we<fc oua) nur

3U bcnfcu, fogleid) unb wie medjanifd) antworten, inbem [ein

Söille unmittelbar bie Antwort bilttrt, el)e nur bie grage jum

gorum feine« wirflid)cu llrtljett« gelangen fomtte, unb er alfo

uu« feineu 3werfen gemäjj 311 tenfew fucfyt, ofjne fid) beffeu aud)

nur bewujjt jn werben, foubern felbft öermeinenb au« Crinfiajt

gu reben, wäfjrenb au« ifjm nur bie $(bfid)t rebet; \a, er fann

hierin fo weit geljen, gau3 ctgentlid) ju lügen, ofjnc e« felbft 311

merfen. (So überwtegenb ift ber (Siuflufc be« Sitten« über ben

ber (Srfenntuife. £)em3iifolge ift barüber, ob Einer au« tSiufidjt

ober au« 2lbfid)t rebet, md)t ein Wal ba« ,3eugmj$ feine« eigenen

Aöewufctfetjn« gültig, meifteu« aber ba« feine« 3ntereffe«. Einen

anbern galt ju nehmen: wer öon geinben oerfolgt, in Xobe«augft,

einen ifjm begeguenben Sabuletfrämer nad) einem (Seitenwege

fragt, fanu erleben, baj? biefer Upn bie grage entgegnet: „Cb

er oon feiner Saare nidjt« braudjeu fönne?" — £)amit joli

nid)t gefagt fetju, bafc e« fid) ftet« fo oerljalte: oielmel)r wirb

allerbing« mandjer Weufd) am Soljl unb 2M)e bc« Zubern un

mittelbar wirf(id)eu 2lutf>etl nehmen, ober, in ftaittt Spradje,

il)u al« 3wed unb ni^t al« Littel anfefjen. SBie uafje ober

fern nun aber jebem öingelncn ber ®ebanfe liegt, ben Anbern,

ftatt wie gewölmlid) al« Wittel ein Wal al« 3we<f 311 betradjteu,

— bie« ift ba« Waajj ber großen etljifdjeu $erfd)iebenl)eit bev

Eljaraftere: unb worauf e« Riebet in lefeter 3nftaiy anfomme,—
ba« wirb eben ba« wa^re gunbament ber Etljif fetyu, 3U wcl

djem idj erft im folgenben Steile fdjreite.

$ant Ijat alfo, in feiner jweiten gormel, ben Egoi«mu£

unb beffen ®egeutf)eil burd) ein Ijbdjft djarafteriftifdje« Werfmai

bc3eic^net; weldjen QMaittfmnft id) um fo lieber Ijeruorgefyobeu

unb burd) Erläuterung in Ijelle« £id)t geftellt Imbe, al« id) im

Uebrigen oon ber ©runblage feiner Etljif leiber nur wenig gelteu

laffen !ann.

£)ie britte unb lefcte gorm, in ber Sant fein Woralprincip

aufgeteilt, ift bie Autonomie be« Sitten«: „Der Sitte jebeo

„ oernüuftigen Sefen« ift allgemein gefefegebenb für aüe oernünf-

„tige Sefeu." £>ie« folgt freiließ au« ber erften gorm. *äu*

ber gegenwärtigen foll mm aber (laut ©• 71; — fö., ®. ßO)
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(jcroorgcljcu, bafi ba* fpecififdjc Uutcrfa)eibung«3eid)cn be« täte*

govifdjcn 3ntperatiü« biefe« fei, baf; beim Sotten au« ^ßflidjt bcr

Sitte fid) üon allem Sntcrcffc lo«fagc. 2(Uc frühere«

Oftoralprincipieu wären bc«ljatb ücrungtücft, „weil fic ben §anb*

limgcn immer, fei e« al« 3waug 0DCr ^ci3> ciu Sntcrcffc $um

($runbe legten, bic« mochte nun ein eigene«, ober ein

frembeö Sntcrcffc fetyn" (2. 7.»; — 9i., @. G2) (aud)

ein frembc«, welche« woljl $u merfen bitte), „hingegen ein

allgemein gefc^gebenber Sitte febreibe £>anblungcn au« ^flidjt

uor, bic fid) auf gar fein Sntcrcffc grünben." Sefet aber

bitte id) ju bebenfen, wa« ba« eigentlid) fagen will: in bcr Ztyat

nid)t« Geringere«, al« ein Sotten of)ne 3)iotiu, alfo eine Sir*

fung ofyue Urfadje. Sntcrcffc uub Üftotio finb Sedjfelbegriffc:

Reifet nid)t Sntcrcffc quod mea intcrest, tt)orau mir gelegen ift?

Hub ift bic« nidjt überhaupt Sitte«, wa« meinen Sitten anregt

unb bemegt? Sa« ift folglid) ein 3ntcrcffe Rubere«, al« bie

(Sinwirtung eine« IDcotto« auf ben Sitten? So alfo ein 2)?o-

tiü ben Sitten bewegt, ba l)at er ein Sntcrcffc: wo ifnt aber

fein 3ttotiü bewegt, ba fami er waljrlid) fo wenig Ijanbelu, al«

ein Stein oljne ©top ober 3ug oon bcr Stelle fann. £>ie« werbe

td) geteerten Öcfcrn bod) nid)t erft $u bemonftriren braudjen. £)ier*

au« aber folgt, ba§ jebe Jpanbtung, ba fie notrjwcubig ein SRotiO

Ijaben muß, aud) notfjwcnbtg ein Sntcrcffc öorauäfefct. ftant

aber ftettt eine gweite, ganj neue 2(rt üon §anblungcn auf, weldje

oljnc alle« Sntcrcffc, b. f). oljnc 2)iotir> üor fid) gefjcn. Uub biee

foütcn bic §anb(ungen bcr $cred)tigfctt unb ÜJicnfdjenliebe fetyn!

$ur Siberlegung biefer monftrofeu Slunaljmc bcbuvfte c« nur bcr

^urürffüfyrung bcrfclbeu auf ifjrcn eigentlichen Sinn, ber burd)

ba« Spiel mit beut Sorte Sntcreffc üevftecft war. — 3u$wi;

fdje« feiert £aut (©. 74 ff.;
— 9?., ©. 62) ben Üriumpl)

(einer Autonomie bc« Sitten«, in ber 9lufftellung eine« morali*

fo)en Utopien«, unter bem tarnen eine« 9t cid) e« bcr 3 werfe,

weldjc« beüölfert ift üon lantev uernünf tigen Sefcn in ab-

stracto, bie fommt unb fonber« beftönbig wollen, oljnc irgenb

etwa« $it wollen (b. i. ofjne Sntcrcffc): nur biefe« Sine wol^

len fic: bajj 9llle ftet« uad) einer SWarjme wollen (b. i. 9luto*

nomie). Difficile est, satiram non scriberc.

Slber nod) auf etwa« Rubere«, oon befdjwerlidjeren gofgen,

23*
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als btefeS fleine unfdjulbige 9tetd) ber 3we<fe, welches man, ale

öoüfommen Ijarmloä, rufjig liegen (offen fann, leitet Tanten

feine Autonomie be$ SBitlenS, namlicf) auf ben begriff bev iBürbe

be$ 9ttenfd)en. £)iefe nömüd) beruht bloß auf beffen
s3Iuto^

nomie, unb befteljt barin, bag ba$ ©cfcfe, bem er folgen foU,

öon il)m felbft gegeben ift, — alfo er sn bemfelben in bem s$tx

fjättnijj ftef)t, wie bie fonftitutionelleu Untertanen ju bem ifjri

gen. — £)a$ möchte alö 2lu8fdjmücfung bes fantifd)en 3)ioro(-

ftjftemS immerhin baftefjen. Allein biefer SluSbrucf 533 ü r b c be$

2Jcenfd>en", ein 2ttal öon tant ausgebrochen, würbe na^ljer

ba$ (Sd)iboletf) aller ratlj* unb gebanfenlofen -äftoraliften, bie it)ren

Langel an einer wirfliefen, ober wenigftcnS bod) irgenb etu>ae

fagenben ®runblage ber 3ttoral hinter jenen imponireubeu

bruef „Söürbe be$ 9tteufd)en" oerfteeften , flug barauf red)

nenb, bafc and) il)r tfefer ftd) gern mit einer folgen SBürbe an-

getan fe^en unb bemnad) bamit aufrieben geftellt fetm würbe.*)

2Öir wollen jebod) aud) biefen begriff etwas uäljer unterfua>n

unb auf Realität prüfen. — $ant (©. 79; — 9t\, ®. Gü) befi

nirt Sürbe als „einen unbebingten, uuoergleidjbaren Söertf)".

SDieö ift eine @rflärung, bie burd) tfjren erhabenen älang bei

maajjeu imponirt, bafc md)t leidjt Cnner fid) unterftefjt, l)eran$u

treten, um fie in ber 9la'fje ju unterfucfyen, wo er baun finben

würbe, bafc eben aud) fie nur eine Ijofjle $ijperbel ift, in bereu

innerem, als nagenber 2öurm, bie contradictio in adjecto

niftet. Seber SCßertf) ift bie <Sd)äfeung einer <5ad)e im ^ergleidi

mit einer anbern, alfo ein ^ergletdmngSbegriff, mitljin relatiu,

unb biefe SKelatiöität mad)t eben baS Sefen beS Begriffes 3Bertl)

au«, ©djon bie ©toifer fjaben (nad) £)iog. Öaert., L. VII, c. IOC)

richtig geleljrt: x-ijv Se a££av etvat ajjioißTjy ÖoxtjxaGToy,

av 6 e'|Ji7ceipo<; xov 7CpayfjiaTov to£i)- ou.otov dizdv, a{j.£i£cG3a'.

Tcupouc 7cpo$ xas auv ifjfxtovw xpt^Tas (existimationem esse pro-

bati remunerationem
,
quameunque statuerit peritus rerum;

quod hujusmodi est, ac si dicas, eommutare cum horde«.

*) 2)er (Jrfie, ber ben.Söeariff bev „Stürbe beö SNcnföen" autbrOfflü

unb auefdjliefelid) jiim ©runbflcin ber ©tf)if gemacht unb tiefe feemnü.t

ausgeführt hat, fc^eint geroefen au fetjn ©. 3B. Sioef, in feiner „"Henri:

©runblegung ber ^ilofo^ie ber bitten", 1802.
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adjecto mulo, triticura). Citt unoergleidjbarer, unbebiug-

ter, abfotuter ©ertl), bergleidjen bie ©ürbc fetyn folt, tft

bernnad), wie fo Mieles in ber ^f)itofopf)ie, bie mit ©orten ge*

[teilte Aufgabe jit einem (9ebanfen, ber fid) gor ntc^t benfen täjjt,

fo wenig wie bie Ijödjftc 3n^^ 0Der Dcr ö^öfttc Waum.

„ £od) eben wo begriffe fehlen

,

3>a peflt ein ©ort $u rechter 3eit ftd) ein."

®o war benn aud) fjier an ber „©ürbe be$ üflenfd)en" ein f)öd)ft

willfommeneS ©ort auf bie 33afm geworfen, an welchem nun*

mefyr jebc, burd) alle Staffen ber ^flidjten unb alle gälte ber

Slafuiftif auögcfponucne 3tforal ein breite« ftunbament fanb, Don

wettern fjerab fic mit $eljagcn weiter prebigen fonntc.

8m ®d)tuffe feiner £)arftelluug (®. 124; — 9i., ®. 07)

fagt $ant: „®ie nun aber reine Vernunft, ot)ue anberc

„Üriebfcbern, bie irgenb wofjer fottft genommen fetm mögen, für

„fid) fclbft prafttfd) fetm, b. i. wie ba$ b(oj?e ^ßrineip ber

„Slllgemeingültigfeit alter ifjxcx Forinten als ®efcfce,

„oljnc allen ©cgeuftanb be$ ©illenS, woran mau 311m oorau«

„irgenb ein Sutercffe nehmen bürftc, für fid) felbft eine £rieb<

„feber ab^tben unb ein Sntcreffc, Weldas rein moralifd) feigen

„würbe, bewirfen, ober, mit anberu ©orten, wie reine Vernunft

„praftifd) fetyn fönne? — Da« 31t erflären, ift alle meufd)lid)e

„Vernunft unoermögenb unb alle Sflüljc unb Arbeit Derlorcn."

— s3iun fotlte man benfen, bag wenn etwas* beffen Dafcnn

behauptet wirb, nidjt ein Üttal feiner flttögltdjfeit nad) begriffen

werben !ann, e$ bod) faftifd) in feiner ©irfltdjfeit nad)gewiefen

fetm müffe: allein ber fategorifdje 3mperatio ber praftifetyen Skr

nunft wirb anSbrücflid) nt$t als eine Tfjatfadje be« S3ewuj?t<

felm* aufgeteilt, ober fottft burd) (Srfafjrung begrünbet. SMelme^r

werben wir oft genug oerwarnt, baft er nid)t auf folgern an-

tl)ropologtfd)*empirifd)en ©ege ju fucfyen fei (3. 33. <§. vi ber

33orrebe; — <R., @. 5, unb ©. 59, 60; — ®. 52). £>a}u

nod) wirb im« wieberfjolt ($. @. 48; — 9?., ®. 44) oer^

fiebert, „bap ^uref) fein ^eifpiel, mithin empirtfd) au$$umad)en

fei, ob eö überall einen bcrglcidjcn Smperatir» gebe". Unb

40; — Rv @. 45, „bag bie ©irfficfyfcit be« fategorifdjen

JmperatibS nid)t in ber Ghrfaljrung gegeben fei". — ©enn man

ba$ 3itfammenfa§t, fo fönntc man wirflid) auf ben 25erbatf)t
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geraden, ftttttt tjabc feine tfefer 311m heften. 5öenn nun glctd)

btcfeö, beut Ijcutigcn T>cutfd)cn pljtlofopljtfdjcu ^3ubtif0 gegenüber,

woljl ertaubt unb rcd)t fetju möd)te; fo Ijatfc bodj baffclbc jidi

3U 5lantö 3citen nod) uidjt fo, wie feitbem, fignalifirt: unb

auilcvbcm war gcrabc bic Grtljif ba$ am weuigften 311m 8d)crjc

geeignete £l)cma. 3Bir müffeu alfo bei ber Uebcrscugung ftcfjcit

bleiben, baf$, wa$ weber al$ möglid) begriffen, nod) alö lütrf

lid) uadjgcwicfeu werben fauu, feine Beglaubigung feine« Da

fctjnö Ijat. — 2öeuu wir nun aber and) nur r>crfud)cu, c* bloj;

mittelft ber ^Ijautafie 31t erfäffen unb un$ einen ^enfdjcu vor

juftcücn, beffeu ®cmütl) Don einem in lauter fategorifdjeu 3mpc

rattoen rebenbeu abf oltttett ®oll, wie öon einem Barnim

befeffen wäre, ber, beu Neigungen unb Söüufdjeu bcffclbcn ent

gegen, beffeu §>aublungcu beftäubig 31t leufeu verlangte; — fo

erblicfen wir hierin fein rid)tige$ 2M(b ber Diatur beö 9ttcnfd)cu,

ober ber Vorgänge unfercä Snncru: wof)l aber erfeuueu wir ein

ertunftcltcS «Subftitut ber tfjcologifdjen Sftoral, 3U welker es fid)

ocrfja'lt, wie ein fernes 4öein 3u einem febenbigen.

Unfcr ftcfultat ift alfo, baß bie tautifdjc (Stfjtf, fo gut »ic

alle früheren, jebeö fid)crn gunbamcnW entbehrt. <2ic ift, wie

id) burd) bic glcid) Anfang« augcftclltc Prüfung tljrcr impera-

tiven ftorm gc3eigt Ijabe, im ®runbc nur eine Umfcfyrung bei

tl)eo(ogifd)cu Sftoral unb eine Skrmummung berfetben in fe^r

abftraftc unb fdjembar a priori gcfuubcne gormetn. SMcfc 53er

mummuug mußte um fo fünftlid)cr unb unfenntüdjer ferjn, al*

$ant babei 3uocr(üffig fogar fid) fetber täufd)tc, unb Wirfltd) r-cr

meinte, bic offenbar nur in ber tfjeologifdjen Floxal einen £inn

Ijabcnbcn Begriffe bc$ ^füd)tgcbotö unb bc$ ©efefcc« unab^

Ijäugig von aller Geologie feftftcücu unb auf reine (*rfeuntni§

a priori grüubcu 31t fönnen: wogegen id) genugfam nadjgcwicfcn

tjabe, bafc jene begriffe bei ifjm, jebeä realen guubamcntä citt

bcljrcnb, frei in ber 8uft fdjwebcu. Unter feinen eigenen Rauben

cntfd)lcicrt fid) beun aud) gegen ba$ (Snbc bic ocrlarotc tljco

logifcf)C ÜWoral, in ber Scljre vom fjödjften ®«t, in ben

^oftulatcn ber praftifdjeu Vernunft unb cnblidj in ber

9Rotatt|eo(ogte. £)od) fjat Xtfetf biefcö weber ifm noeb

ba$ v
]$ublifum über ben wahren ^ufammcnljang oer (Sadjc ent

tä'ufdjt: üiclmcfvr freuetcu beibe fid), alle biefe (Waubcitfartifd
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jefet buvrf) bie (5tf)if (wenn gfcid) nur idealiter unb jum prafti*

fctjcit $cf)uf) bcgrüubct 311 fcfjcu. Denn fic nahmen treuljeqig

bic 80(90 für bcu (Mrnnb unb bat CMvunb für bic golje, inbcm

fic uid)t faljcn, bap jener (5tf)tf aUc biefe angeblichen golgcrungen

au« Ujr fc^ou als fti(lfd)Wcigcnbc unb ocrftccftc, aber uuumgäug*

lief) nötige ^orausfcfeuugcu 3um (Mruubc lagen.

Senn mir jefct, am ©bluffe biefer fdjarfen unb fetbft ben

tfefer anftrengenben llntcrfudjung, juv Aufheiterung, ein fdjeqfjaf-

tcS, ja, frioote^ 0»Hcid)ni|l geftattet fc^u folltc; fo würbe id) Statt«

ten, in jener (Sclbftiuhftififation, mit einem Statute Dergleichen,

ber, auf einem Wa^teiibatt , bcu ganzen Abcub mit einer mas

lirlen 8d)bnen bul)lt, im Söaljn, eine Eroberung 311 machen; bis

fic am (Subc fid) entfärbt unb 31t erfenneu giebt — als feine

grau.

§. 0.

Äants Sehre üom $cwiffcu.

Die angebliche praftifdje Vernunft mit ihrem fategortfehen

Omperatiö ift offenbar am uächfteu uerwanbt mit beut ®ewif^

fett, wiewohl oon biefem erfttid) bariu wefcntlid) ocrfdjiebcn,

bafc ber fategorifdjc 3mpcratio, als gebicteub, uothwenbig üor

ber £rurt fpridjt, baS ©etoiffeu aber eigentlid) erft hinterher.

33 or ber Xhat tarnt cS hbchftcuS inbirclt fpredjcn, nämlich

mittelfit ber föeflerion, welche ihm bic (Erinnerung früherer gällc

oorhätt, wo är)ülid)c £hatcu ^tntcrljcr bic ^Mißbilligung beS

©cwiffcnS erfahren ha&cu. hierauf feheint mir fogar bie Crtt)*

mologic beS Sorten ® etoif f ett 31t beruhen, iubem nur bas

bereits (9cfd)chcuc gewiß ift. dämlich in jebem, aud) bem

befteu sJJ?cnfd)eu fteigen, auf äugern Anlaß, erregten Affeft, ober

au$ innerer 33erftimmnng, unreine, niebrige, bo^^aftc (^ebaufen

unb 28ünfd)e auf: für biefe aber ift er moralifd) nicht Dcraut*

wortlid) unb bürfen fic fein Wcwiffcn nicht belafteu. Denn fie

jeigen nur an, was ber Sttcnfd) überhaupt, utdjt aber was

er, ber fic bcuTt, 31t tt)ün fähig wäre. Denn anberc SWottoc,

bic nur nidjt augenblicklich unb mit jenen suglcich ins 33cn?nßt

fet)n treten, ftehen ihnen, bei ü)iu, entgegen; fo baß fic nie 31t

£f)atcn werben femueu: baher fic ber überftimmten Minorität
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cittev befdjltej?euben ^erfammtung ölcidjcn. Kit bctt X^atcn

allein lernt ein 3eber fid) fctbft, fo wie bic Zubern, empirifa^

tennen, mtb nur f ic belaften baß ©ewiffen. £enu fic allein

ftnb nidjt prob(cmatifd) , wie bic ©ebanfen, fonberu, im $e*

geufafe Ijieoon, q c 11? i ß , fteljeu unoeräuberlid) ba, werben nidjt

bloß gebaut, fonberu gewußt. SKit bem öateinifdjen conscien-

tia üerljält cß fid) cbeufo: cß ift baß ,S>ra$ifd)c conscire sibi,

pallescere culpa, (sbenfo mit Gwe^c^. (5t? ift baß SBiffe«

beß 2flenfd)cu um $)aß, maß er getrau f)at. ^weiten*, nimmt

baß @croiffen feinen Stoff ftctß au« ber (Srfafjrung, meiere« ber

angeblidje fategorifdjc 3mpcratto nidjt htm, ba er rein a priori

ift. — Onjnufdjen bürfeu to\x ooraußfcfccu, baß ftante tfefjrc

t»om ©ewiffen and) auf jenen üou il)iu neu eingeführten begriff

£td)t jurüefwerfeu werbe. Die £auptbarftcl(uug beffclbcu flnbct

fid) in beu „9)?eta|)I)t)fifd)cn 9iufangßgrünbcu jur StugcnMcfjrc",

§. 13, meld)c wenigen Seiten id) bei ber icfct fotgeuben $ritif

berfclbeu alß üorlicgeub üoraußfete.

©iefc tfantifdjc Tarftelfnng M ®ett>ijftn* madjt einen fjödjft

impofanten Grinbrucf , oor weldjem mau mit eljrfurdjtßöollcr Sdjcu

ftcr)eu blieb unb fid) um fo weniger getraute, bagegen ctmaß ein*

$uwenben, a(ß man befürchten mußte, feine tl)eorctifd)e (Siurebe

mit einer praftifdjen oerwcdjfclt ju [eljen unb, wenn man bic

Md)tigfeit ber tfantifdjcu Darftclluug leugnete, für gewiffenloß

$u gelten. Wid) tonn baß nidjt irre mad)cu, ba cß fid) hierum

Sfjeortc, uid)t um ^rarjß Ijanbelt unb uidjt abgefefjeu ift auf

Sttoral^rebigcn, fonberu auf ftreuge Prüfung ber (efetcu ©rünbc

ber Stljif.

3uüörberft bebient flaut fid) burd)wcg lateini fd)er, ju-

ribifd)er 9htßbrütfc, bie bod) wenig geeignet fcfyeiuen, bic

ge^eimften Regungen beß menfdjlid)eu ^ergenß wieberjugeben.

Silber biefc Spradjc unb bie juribifdje Darftcllung behält er oou

Anfang biß 31t tSnbc bei: fie fd)eiut alfo ber Sadje wefentlidj unb

eigen. £ß wirb tut* ba im 3mteru beß ©emütfjcß ein oollftäm

biger $erid)tßl)of üorgcfüfjrt, mit s
}$roccj$, Oiid)ter, Auflager, $cr

tljeibiger, llrtfjcilßfprud). itferfjielte fid)* nun Wirflid) ber innere

Vorgang fo, wie flaut il)n barfteüt; fo müjjtc man fid) wun-

bem, baß nod) irgeub ein SDicnfd), id) will uid)t fagen fo fdjlcdjt,

aber fo bumm fetjn fönntc, gegen baß ©ewiffen 31t fjanbcln.
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Denn eine fold)e übernatürliche Anftalt gan$ eigener ftrt in im*

ferm (Sclbftbcwußtfetjn, ein foldjeö vermummtes $cf)mgetid)t im

gefjcimnißüollcn Dnnfcl nnfcrä 3nncrn, müßte 3ebcm ein ®ratt*

fen unb eine Dcifibämonie einjagen, bic tytt wafjrlid) abhielte,

furje, flüchtige ^ortfjeile 31t ergreifen, gegen baä Verbot nnb

unter ben Drohungen übernatürlicher, fiel) fo beutlid) unb fo naljc

aufünbigenber, furd)tbarcr 9J?äd)te. — 3u ber 2öirf(id)feit ffin*

gegen feljeit wir umgcfcljrt bic SirffamTcit beö ©emiffens aüge^

mein für fo fd)wad) gelten, baß alle Wülfer barauf bebadjt gc^

wefen finb, ifjr bnrd) pofitioc Religion ju #ülfe 31t fommen,

ober gar fie babnrd) völlig 31t erfefeen. Aud) hätte, bei einer

folgen 23efd)affenfjcit betf (^cwiffcnS, bic gegenwärtige Preisfrage

ber .ftcmiglid)cn Socictät gar nie in ben (Sinn fommen fönucn.

39ci näfjcrcr 23ctrad)tnng ber ftantifdjcn Darftcllnng fiubcu

wir jebod), baß ber impofantc (Sffett bcrfclbcu IjauptfädjÜd) ba-

bnrd) erreicht wirb, baß ftant ber moralifdjen 8clbftbcurtf)cilnng

eine gorin alä eigen nnb mefentlid) beilegt, bic bie$ ganj unb gar

nidjt ift, fonberu ifn* mir ebenfo dngepaßt werben fann, wie jeber

anberu, bem eigentlid) SBtoraUfdjen gan3 fremben Elimination

beffen, was wir gctfyan haben nnb ^ättcu auberö tfjun fönnen.

Denn nidjt nur wirb ebenfalls baS offenbar nuäd)tc, erfünftcltc,

auf bloßen Aberglauben gegrünbete ©ewiffen, 3. 43. wenn ein

§inbu fid) vorwirft, jmn s
J0iorbc einer Shtl) Anlaß gegeben ju

haben, ober ein 3nbc fid) erinnert, am <2abbatl) eine pfeife im

£aufc gcranri)t 311 haben, — bic fclbc gorm bcS Mit!tagend,
slkx^

tfjeibigcnß unb Wichtens gclcgcntliri) annehmen; fonberu fogar

aud) btejenige <2clbftprüfung, weldjc oou gar feinem ct^ifdjen

(^efidjtSpunfte auSgcf)t, ja cf;cr unmoralifd)cr als moralifdjer

Art ift, wirb ebenfalls oft in fo(d)cr gorm auftreten. ®o 3. 4).

wenn id) für einen greuub, gutmütiger aber unüberlegter Seife,

mic^ verbürgt fyabe, nnb nun am Abcub mir beutlid) wirb, weldje

fd)were 5krantwortlid)feit id) ba auf mid) genommen habe, unb

wie eS leidjt fommen föunc, baß id) babnrd) in großen 2d)abcn

gerade, ben bic alte SöeiShcitSftimmc sy-p** *«pa 5MEtal mir

propf^eit; ba tritt ebenfalls in meinem 3uneru ber Anflägcr

auf unb aud) ifjm gegenüber ber Abüofat, weldjer meine über-

eilte SBerbürgung bind) ben Drang ber Umftänbe, ber 3?crbinb^

lidjfciten, bind) bie Unücrfäugüchfeit ber ®acbc, ja bnrdi 43elo-
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bung meiner ©ntntüthtgfcit 3U befchönigen fud)t, unb julc^t auch

ber 9iirf)tcr
r

bev uuerbittlid) baS Urteil „Dummer ©treid)!"

fallt, unter welchem id) 3ufammcufiufe.

Unb wie mit ber öon Äant beliebten ©crid)tSform, fo ftcljt

es and) mit bem größten £l)cil feiner übrigen <Sd)ilbcrung.

3. 23. was er, gfeid) Anfangs bcS ^Paragraph*/ 00m ©ewiffen

art biefem eigeuthümlid) fagt, gilt and) üon jebent (Sfrupcl gern;

nuberer Sfrt: es fanu ganj wörtlich üerftauben »erben t?om $dm*

ltdjeu Scttmjjtfcljn eines »entttthtf, baß feine Ausgaben bic $uv

feu weit überfteigen, baS Kapital angegriffen »erbe unb aümälig

bal)infd)incl3cu müffc: „cS folgt ifjm wie fein Sdjattcn, wenn

„er 31t entfliegen gebeuft: er fanu ftd) jwar burd) £üftc unb

,,3crftrcuuugcn betäuben, ober in <Sd)laf bringen, aber nid)t »er

„meiben, bann unb wann 31t fid) felbft 31t fommen, ober 3U er-

„wachen, wo er alsbalb bic furchtbare (Stimme bcffclbcn t>cr

„nimmt'' u. f. w. — 9iad)bcm er nun jene ©crid)tSform als

ber ead)c wefeutlid) gcfdjilbcrt unb baljcr 00m Anfang bis 311m

(Snbc beibehalten bot, bcmifct er fic 31t folgeubem fein angelegten

@opf)i$ma. (-rr fagt: „baß aber ber burd) fein ©etoiffcn Än*

„geftagte mit bcmSfidjtcr als (Sine unb bic fclbc ^erfon

„üovgcftcllt werbe, ift eine ungereimte SBorftcUungSart üou einem

„©crtdjWfjofc: beim ba würbe ja ber Auflager jcbcr3cit t»crlic

„reu", weldjcS er noch &u*d) eine fcljr gcfdjrobcnc unb miliare

Slumcrfung erläutert. Daraus nun folgert er, baß wir, um nid)t

in Siberfprud) 31t geraden, uns ben innern 9?id)tcr (in jenem

gcridjtlidjcn $cwtffcnSbrama) als üou uns üerfchieben, als einen

?tnbcru beuten muffen, unb biefen als einen £cr3cusfiinbigcr,

einen SUlwiffcubcn , einen ?(lloerpflid)teubcn, unb, als crefntwe

(Gewalt, einen 5lllmäd)tigcn; fo baß er jefct, auf gan3 ebener

iöal)n, feinen £efcr üom ©eWiffen 3ur Dcifibämouie, als einer

gan3 uotl)Wcnbtgcu $onfcquen3 bcffclben führt, Ijeimtid) baranf

ücrtraucnb, baß biefer i()m baljiu um fo williger folgen wirb, aU

bie früljcfte ^icljung if)m folche begriffe geläufig, ja, 3nr

anberu Statur gemadjt l)at. Daljcr benu $aut fycx leichtes

Spiel ftnbet; welches er jebod) hattc öerfchmäl)en unb baranf

bebadjt fetjn follcn,
sJieblid)fcit hier nicht nur 31t prebigen, fon<

bem auch 3U üben. — 3dj leugne fchlcchthiu beu oben angeführ-

ten Safc, auf beut alle jene Folgerungen beruhen; ja, ich erttäre
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ifjn für einen SBtttleljttg. Crä ift nid)t tvafjr, baß ber Auflager

jcbcqcit t»cvticvcu muffe, nxuu ber ^(ugcfCaßtc mit bem 9?td)tcr

eine ^erfon ift; tocnigftcnä nid)t beim innern WcridjUMjofc: Ijat

beim tu meinem obigen 23cifpicl oon ber ^erbürgung ber ?(u

Häger oerforcu ? — Ober mußte man babet, um nicfjt in ^ibcrfpvud)

$u geraden, aud) ()ier eine foldje ^rofopopoia tjovue^mcn unb

fid) uotl)n>eubig einen Zubern objefttt) a($ denjenigen beuten,

beffeu Urttycifäfprud) jene« douuenoort „Stemmer 8trcid)" gc

iDcfcn märe? Grttvau einen leibhaftigen 9Mcrfur? Ober eine ftx*

fouififation ber Don Horner (IL, 23, 313 seq.) empfohlenen Mv,t».;,

unb bemnad) aud) I)icr beu ©eg ber Tcifibämonic cinfd)(agcn,

ttimofjl ber fjctbnifdjen?

daß Maut bei feiner rarftettung fid) ocrioaljrt, feiner fd)on

hier fur3, aber bod) im 2Befcntlid)cn angebeuteten sJ)iora(tfjco(ogic

feine obieftir-c Weitung beizulegen, fonbern ftc nur af# fubjeftio

notfyrocubigc gorm IjiujuftcKcn; bicc« fprid)t ilju uid)t loc oon ber

$$tttfür)rlid)feit, mit ber er fie, toemi and) nur a(ö fubjeftio

notljrocnbig, fonftruirt; ba fo(d)ctf mittrfft gana uugegrünbeter

Slnnaljmcn gcfdjicljt.

(So uict ift alfo gewiß, baß bic gaitje juribifd) brmuatifdjc

Sorot, in ber $ant ba« (Mcnnffcn barftettt unb fie, attf CrinS

mit ber ead)c fetbft, burdjiueg unb bis ans Crnbc beibehält, um
eub(id) gotgerungen barauö 311 ]icl)eu, bem Wemiffcn ttbttig n\u

U)cfcnt(id) unb fciucSivcgö cigcnttjümttd) ift. SMclmcljr ift fie eine

m'et allgemeinere gorm, tucldjc bic Ucberlcgung jeber pra!tifd)eu

?tugctcgcnl)cit (cid)t annimmt, unb bic I)auptfa'd)tid) entfpringt

auß bem babei mciftcnS cintretenbeu Äouflift cutgegeugefefeter

SWottoc, bereu ®enridjt bic rcftcftircnbc Vernunft fucccffiuc prüft;

wobei cä glcidjbiel ift, ob biefe 90?otit»c utoralifdjer, ober cgoiftU

fdjer $lrt finb, unb ob c$ eine T>ettbcration bcö nod) 311 Ttjucu;

ben, ober eine tfhuuination bc$ fd)on $>oU3ogcneu betrifft. Crnt-

fteibeu nur nun aber ftant* £arftet(ung üon biefer ifjr nur

beliebig gegebenen bramatifd) - juribifd)cn gorm; fo ocr|"d)iiuubct

aud) ber fie umgebenbe Nimbus, uebft bem impofauten (Sffcft

berfetben, unb bloß bteä bteibt übrig, baß, beim sJJad)bcnfen über

unfere £aubtuugcn, uns bewerten eine Un3ufricbcul)cit mit un$

fetbft, t>on befonberer 3lrt, amraubclt, tt>ctd)e bas (figeuc f>at,

nid)t ben Erfolg, fonbern bic Jpanblung fetbft gti betreffen unb md)t,
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mie jebc cmbere, in ber mir ba« Unttuge unfern £f)un$ bereuen,

auf egoiftifdjen (Wrünbcn JU berufen; inbem mir f)ter gernbc

bannt un^ufrieben fiub, baß roir 31t egoiftifd) geljanbelt Ijabcn,

31t fcr)r ttttfer eigene«, 31t menig ba$ Söoljl Ruberer bcrücffidjtigt,

ober tuorjt gar, oljne eigenen Vortfjett, baö Sc^c Ruberer, feinet

fetbft wegen, utl$ 3um 3n>ecfc gemacht fyabcn. £)aß wir barflber

mit un« fetbft unjufricben fetyn unb und betrüben fonnen über

Seibett, bie mir nid)t gelitten, fonbern oerurfac^t Ijabcn, bic*

ift bie uaefte Xf)atfad)c, unb biefe wirb ftiemanb leugnen, £en

^ufammenfjaug bcrfelbcn mit bcr allein probcljaftigen $afis ber

(ftfytf werben mir weiterhin unterfudjen. $ant aber fmt, toic

ein ftngcr <Sad)watter, au« beut urfprünglidjen gaftmn, btircf»

2(u«fd)miicfimg unb Vergrößerung beffetbeu, fo biel at« irgenb

möglich 3U macfjcn gefugt, um eine red)t breite 33afi« für feine

$?ora( unb 9ttoraltijeotogie oormeg 31t tyabcn.

§. 10.

Kaut« i'eljrc uom iutclligibclu hiiö cmiiiri(djcu (iljaraflet. —
Sljcoric bcr ?yrciOcit.

}Jad)bcm irf), im IMcnftc ber Salrrljcit, auf bic ftantifchc

(Stfjif Angriffe getfjan fjabc, meld)e uidjt, mic bic bisherigen,

nur bic Cbcrffäct)c treffen, fonbern fic in ifprem tiefften Wrunbc

Untermieten, fcr)ctut mir bie (9crcd)ttgfcit 3U forbern, baß id>

nid)t oon ifjr fd)cibe, oljnc $ant« größte« unb gfän3enbe$ Vcr

bienft um bic (Stfjif in (Erinnerung gebradjt 31t Ijabcn. J>tcfe^

- befteljt in bcr öefjrc 00m 3ufammcnbeftcf)cn bcr gretljett mit bcr

^otfjwcnbigfcit, weldjc er jiterß in ber $rittf bcr reinen Vernunft

(3. 53;5-554 ber erften unb ©. i)(U-f)82 bcr fünften auf-

läge) üorträgt, jebod) eine nod) bcut(icr)crc £>arftettung baoon in

bcr ftrittt bcr praftifdjeu Vernunft (üierte Auflage, <S. 101)— 170;

9t, ©. 224—231) giebt.

£obbe« 3uerft, bann ©ptnoja, bann §umc, aueb

$ol(bad) im Syst. d. Iii nat., unb enbttd) am au^fü^rltc^ftcn

unb grünbtid)ftcn ^rieft(ct), Ratten bic oollfommcne unb ftrenge

v
)totIjwenbigfeit bcr iiöiöcn«aftc, bei eintretenben Sttottoen, fo beut-

lief) bewtefen unb nußer ^weifet fleftedt, baf^ fic ben oottfommen

xbemonftrirten SSafjrfjeiten bet3U3ä^cn ift: bafjer nur Unwtffcnbcit
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unb föohheit üou einer greiljeit in ben etnjetnen £anblungen

bes 9ftcnfd)en, einem libero arbitrio indifferentiae, ju reben

fortfahren bunte. 2lud) $aut nahm, in golge ber unwiberleg*

liefen ©rünbe biefcv Vorgänger, bie oollfommeue Wotljwenbigfeit

ber SßMllenSafte als eine auSgcmadjte ©adje, an meiner fein $mi-
fei mehr obwalten tonnte; wie bicS aüe bie Stetten beweifeu, in

welken er allein oom tl)eoretif<$en ®cftd)tspunft aus uon ber

3rei()eit vebet. £>abei bleibt cS jebod) wa(;r, bag unfere Jpaub-

hingen öon einem ^ewußtfclju ber (Sigeumädjtigfeit unb Urfprüng*

(ichfeit begleitet finb, oermöge beffeu wir fie als unfer 'Btrt er-

fennen uub 3eber, mit untrüglicher ®cit»iB^cit, fid) als ben wirf*

liehen Später feiner Xfjaten uub für biefelben moralifd) öeraut^

wortlid) fühlt. £a nun aber bie Sßerant wortltd)f eit eine

•ättöglichfeit anberS gehanbclt gu haben, mithin J^rci^cit, auf irgenb

eine Uöetfe, oorauSfefct; fo liegt int 43cwußtfeljn ber Söcrantwort-

(idjfeit mittelbar auch ba« ber Freiheit. 3ur tfüfuug biefcv au«

ber ©ad)c felbft h^roorgehenbeu SBiberfprudjeS warb nun Mauts
tieffinnige Uuterfcheibuug gwifdjcn Srföeinung unb Ding an fid),

welche ber iunerftc Äern feiner ganjen ^3r)i(ofop^te unb eben bereu

£auptoerbieuft ift, ber eublid) gefuubeue ©djlüffcf.

£)aS 3nbtoibnum, bei feinem unüeränberlicheu , angeborenen

(i^arafter, in allen feinen ^leußeruugcu burd) baS GJcfefc ber

kaufalität, bie hier, als burd) ben 3ntelleft vermittelt, äRotfoa*

tion heißt, ftreug beftimmt, ift nur bie (5r fd)cinung. ^as

biefer jum (&runbe liegeubc Ding an fid) ift, als auger 9taum

unb 3eit befinblid), frei t>ou aller ©ucceffion unb Vielheit ber

?lfte, (£iueS uub unüeräuberlid). ©eine 423efd)aff eul)cit an fid)

ift ber intelligiblc (Sfjarafter, weld)er in allen Xhoten bes

3nbiüibui gleichmäßig gegenwärtig uub in ih»»eu allen, wie bas

^etfdjaft in taufenb ©iegelu, ausgeprägt, ben in ber 3eit uub

©ueceffion ber 9lftc fid) barftellenbeu, empirifdjeu C^arattex

biefer (Srfd)eiuuug beftimmt, bie baher in allen ihren 2leujjerun*

gen, weldjc üou ben 3ftotioen hwöorgcrufen werben, bie fton*

ftauj eines 9caturgefefceS $eigeu muß; weshalb alle ihre 9lftc

ftreng nothweubig erfolgen. Jpieburd) war nun aud) jene Unüer-

äuberlichfeit, jene uubiegfame ©tarrheit bes empirifdjen (S()arafterS

jebes ÜReufdjcn, welche benfenbe ftöpfc üou jeher wahrgenommen

hatten (währenb bie übrigen meinten, burd) vernünftige 53orftcU
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hingen uub moraltfdjc Sermatystutsgen fei bev £f)arafter eine*

9Renfä)en umjugeftalten), auf einen rationellen ©runb jurücf

geführt, mithin aud) für btc ^hilofopfjic fcftgeftellt unb biefe ba

burd) mit ber Crrfahruug tu (Stuffang ge&racfjt; fo baß fie uidjt

länger befdjämt nuirbc uon ber 2$olf$U)eiflijett, meldje jene Saljr*

Ijeit längft au$gcfprod)eu ^atte tu beut (Spauifchen Sprichwort:

Lo quo entra con el capillo, sale con la mortaja (Da« ma«

mit ber Sinbcrmüfcc hmetnfommt, gcl)t mit bem öeichentuche roiv

ber l)erau«), ober: Lo que en la leche se raama, en la mortaja

se derrama (2öa« mit ber Wliid) eingefogeu wirb, nrirb in* £ei

djentuo) mieber au«gegoffen).

Diefc Öc^rc $ant« üom 3u
f
autmeu^cftc^cn DCV S'fct^ett mit

ber sJ}otl)mcnbigfcit Ijalte id) für bic größte aller Stiftungen be«

mcufd)ltd)cu £ieffiuu«. Sic, nebft ber trau«fccubeutalen 9tcfthetif,

ftub bie jtt>ei großen Diamanten in ber Ärone be« floittifc^cti

s
0\uf)iue$, ber nie Dermaßen mirb. — ^3c!aimtticr) fjat Sdjelling,

in feiner 9lbl)aubluug über bic Freiheit, eine burd) il)r lebhafte«

Kolorit unb anfd)aulid)e Darftelluug für SSiele faßlichere $ara^

p^rafe jener £efjre $ant« gegeben, meldje id) loben mürbe, luenn

Sdjelling bie 9lebUd)feit gehabt hätte, babei 311 fageu, baß er

^ier taut« 2Bet«l)cit, uid)t feine eigene, vorträgt, mofür ein

£f)eil bc« ß$Hofop$if<$eit $ub(tfmttti fie nod) fjeute hält.

Mihi fem« man aber biefe Äantifdjc £ef)re unb ba« SBefen

ber greiljeit überhaupt aud) baburd) fid) faßlicher madjen, baß

mau fie mit eiuer allgemeinen $kfjrf)eit in Skrbinbung fet5t, a(*

bereu bünbigften 2lu«brucf id) einen üou ben Sdjolaftifern öfter

au«gefprod)cuen Safe anfel)e: operari sequitur esse; b. h- i*be«

Ding in ber Söclt mirft nad) bem mic c« ift, nach feiner $c

fchaffenheit, in metdjer bal)cr alle feine ^enßerungen fchon po-

tentiä enthalten fiub, actu aber eintreten, mann äußere Urfadjeu

fie h^vüorrnfen; moburd) beim eben jene Aöefd)affcn^cit felbft fich

fimb giebt. Diefc ift ber empirifdje Cüjaraftcr, Oiuge^eii

beffen innerer, ber Erfahrung nicht zugängliche, lefete ©nmb ift

ber iutelligiblc Sharaftcr, b. I). ba« Sefeu an fid) biefe«

Dinge«. Der 9)?cnfd) macht l)kxl\\ feine Hinnahme öon ber

übrigen 9latltr: auch er hat feineu uuoeräuberlid)cu (Sljarafter, ber

jebod) gau] inbioibuell unb bei 3ebem ein auberer ift. Diefer ift

eben empirifd) für uufere ^uffaffuug, aber eben beö^alb nur
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(Srfdjetnnng: um* cv hingegen feinem Sefeu an fid) felbft naefc

fet)ii mag, fjeifjt ber iitteCIig t bf e (ifjaraf tcr. Seine fänmtt*

lidjen JpanMungen, iljrcr äußern 33cfd)affeuf)cit nod) bind) bic

9#otiue beftimmt, fönneu nie anber« al« btefem uuücränbcrlidjcu

iubiüibuclleu (Sljaraftcr gemäf? ausfallen: wie Crincv ift, fo utltjj

er Rubeln. Daljcr ift bem gegebenen 3nbimbuo, in jebent gc

getanen einzelnen gall, fd)(cd)terbiug« mir eine §anbtung müg
fid): operari sequitur esse. £)ie Isrciljcit geljört nid)t beni cm*

pirifdjeu, fonbevn allein bem intelligibclu (Sljarafter an. Da«
operari eine« gegebenen aWcnfdjen ift üon Slujjen burd) bic yj^o-

tiue, üou 3nnen burd) feinen tSfjaralter notfjwcnbtg beftimmt:

baljer 2111c«, wa« er tljut, uotljweubig eintritt. 31ber in feinem

Esse, ba liegt bie Sretljcit. 6t l)ättc ein anberer fetyn fönneu:

unb in bem, wa« er ift, liegt <Sd)ulb uub Söerbienft. Denn
9llle«, wa« er tfjut, ergiebt fid) barau« üon felbft, af« ein bloßem

ftoroffavtum. — £>urd) .staut« Xljeoric werben mir eigentlid)

oon bem ©ruubirrtljum jurücfgebradjt, ber bic ^otfjweubigfeit

in« Esse unb bic greitjeit in« Operari uerlegtc, uub werben 311

ber (Srfenutmjj geführt, bafe e« fid) gerabe umgelegt uevljült.

£)e«f)alb betrifft bie uioralifdjc $erautwortlid)fcit bc^ SDienfdjcu

jwar sunädjft uub ofteufibel £)a«, wa« er tl)ut, im ©runbe aber

£>a«, wa« er ift; ba, biefe« üorautfgcfcfct, fein Xljun, beim (Ein-

tritt ber ÜNottoc, nie anber« auffallen tonnte, al« c« aufgefallen

ift. 91ber fo ftrenge aud) bic Wotljwcubigfcit ift, mit weld)cr, bei

gegebenem (Sfjaratter, bie Jfjaten uou beu SWotiuen Ijcruorgcrufeu

werben; fo wirb c« bennod) Seinem, felbft bem uidjt, ber f)ic>

uou überzeugt ift, je einfallen, fid) baburd) bi«fulpireu uub bic

Sdjulb auf bie Üftottoc wälzen $u wollen: beuu er erfenut beut

lid), bog f)ier, ber Sadje unb beu 9lnläffen nad), alfo objective,

eine gan] auberc, fogar eine cutgegcngcfcfete Jpanblung fcfjr woljl

möglid) war, ja, eingetreten feuu würbe, wenn nur (Sr eiu,

Ruberer gewefeu wäre. £)afj aber er, wie c« fid) am ber

§anblmtg ergiebt, ein Soldjcr unb fein Ruberer ift, — ba« ift

c$, wofür er fid) öcrantwortlid) fül)lt: l)ier, im Esse liegt bic

©teile, weldjc ber etadjet bc« ©ewiffen« trifft. Denn ba« @e

wiffen ift eben nur bic am ber eigenen £anbluug«wcife eut

fteljeube uub immer intimer werbenbe 33ctanutfd)aft mit bem eige-

nen Selbft. $)aljer wirb oom ©ewiffen, jwar auf Mulajj bc«
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Operari, bod) eigentlich ba$ Esse angefdjulbigt. £>a wir im«

bergretfjcit nur mtttelft ber $erantwortIid)fcit bewußt ftnb

;

fo muß, wo biefe liegt, aud) jene Hegen: alfo im Esse. T^ae

Operari fällt ber 9?otf)Wenbigfeit auheim. 2lber, wie bie !b*

beru, fo lernen wir and) uns felbft nur empirifdj fenneu uub

l)aben oon unferm ßljarafter feine ^enntniß a priori. Vielmehr

hegen wir oon biefem urfprünglid) eine fefjr Ijo^e Meinung, in*

bem baS quisque praesumitur bonus, ilonec probetur con-

trarium, aud) oor bem innern foro gilt.

8 n m t 1 1 n n g*

©er baS Sfikfentlidje eines ®ebanfenS aud) in gan$ oer-

fdjiebeuen Grinfleibuugen beffelben wieber$uerfennen fähig ift, wirb

mit mir einfeljeu, bag jene $antifd)e tfefjre Dom intclligibeln unb

empirifd)en Efjavafter eine 3ur abftrafteu ÜDeutlidjfeit erhobene

£infid)t ift , bie fd)on ^lato gehabt hat, weld)er jebod), weil er

bie 3bealität ber £tit nid)t erfannt ^attc, ftc nur in seitlicher

3[orm, mithin bloß mtjthifd) unb in SBerbinbung mit ber 9)?etem*

pfydjofe barlegen fonntc. £)iefc Erfenntutß ber Sbentität beiber

gefjren wirb nun aber fefjr berbeutlid)t burd) bie Erläuterung unb

Ausführung beS <ßlatonifchen 2JtythoS, welche ^orphtyviuS mit

fo großer Klarheit unb 53eftimmtljeit gegeben hat, baß bie lieber*

einftimmung mit ber abftrafteu $antifd)en £el)re bei iljm unoer*

fennbar Ijcroortritt. Aus einer uid)t mehr üor^anbenen 8d)rift

üon ihm hat uns biefe Erörterung, in wefdjer er ben hier in

SHebc fte^enbeu, oon ^lato, in ber jwetten Jpälfte beS geinten

23ud)eS ber Wepublif gegebeneu 9)?t)thoS, genau unb fpecicll fom

mentirt, StobäoS in extenso aufbehalten, im ^weiten 33uch fei

ner Eflogen, tfap. 8, §§. 37—40, welcher H6f<^nitt fß$ft lefcn«

Werth ifr 3ur ¥™& c &vm9c id) barou* ben furjen §. 39 tycx

bei, bamit ber tl)ci(nel)menbe $efer angereiht werbe, ben vStobäus

felbft jur §>anb 31t nehmen. Er wirb afsbann erfcnuen, baß

jener 'platonifche 9ttl)thoS angefeljcu werben fann als eine Me
gorie ber großen unb tiefen Erfenutniß, welche ftattt, in it)rer

abftrafteu Feinheit, als Öcfjrc 00m intelligibclu unb einpirifdjeu

Efjaraftev aufgeteilt ^at, unb baß folglid) biefe im Söefentlidjen

fdjon oor 3ahrtaufenbcu oon ^lato erlangt war, ja, nod) Diel

hb^er h»noufveid)t, ba s
}$orphi)riu$ ber Meinung ift, baß fiato
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fic öon ben Sfegtyptern überfommen fjabe. 9iun aber liegt fie

fdjon in ber 2fletempfyd)ofente()re be$ 2hrafjmant$muS, oon mU
djem, f)öcf)ft ttm$rfdjeinlid>, bie SBei*|)eü ber 5leg^tifc^en ^riefter

abftammt — £)er befogte §. 39 lautet:

Tb yap o'Xov ßouXTjjxa to£out eoixev eivat to tou UXatovoc*

e'xetv jjlsv to auTs^ovaov Ta$ ^u/ac ,
rcplv eis attyiaTa xal ß(ou$

5taq>ipouc i(JL7Csöeiv, etc t] toutov tov ß£ov eXec^at, t) aXXov,

cv, fJLeta Twcac Soyjc xal aopiaToc obetfou ty) e'xT&eaeiv

ixeXXer (xal yap XeovTo; ß£ov ftc' aurtj efvai sXetöat, xal av-

Spbc). Kaxetvo uivToi to auTs£ovöiov, apia rij xpoc Tiva tuv

toioutov ß(ov tooosi, £[x7C67c6&taTat. KaTeX^ouaai yap xa

aüfxara, xal avrl 4*UX^V ätcoXutcjv ye'yovuiai <|*oxal ?cxi)v, to

avrs£ouaiov qp^poüöt otxelov Tfj tou ?«ou xataaxeufj, xal £9' iv

uiv eevat tcoXuvouv xal 7CoXvxtvY|Tov, oq Ik dv^rpoMcov, £9* a>v 6g

oXivoxivv^bv xal |i.ovorpo7cov, c*; M twv aXXov o^eSdv rcavTov

"uo)v. "Hp^ijröai Se to auTe^ouaiov touto a7cb tt)c xaxaoxeurj^,

xivoufxevov (xev c*£ aircou, 9epopie,>ov 5e xaTa Ta$ rrje xaTa-

oxeu-fjC y1?70^0^ ^po^u|jL(ac. (Omnino enim Platonis sen-

tentia haec videtur esse: habere quidem animas, priusquam

in corpora vitaeque certa genera incidant, vel ejus vel alte-

rius vitae eligendae potestatem, quam in corpore, vitac

conveniente, degant [nani et leonis vitam et hominis ipsis

licere eligere]; simul vero, cum vita aliqua adepta, über-

tatem illam tolli. Cum vero in corpora descenderint, et

ex liberis animabus factae sint animalium animae, liberta-

tem, animalis organismo convenientem, nanciscuntur; esse

autem eam alibi valde intelligentem et mobilem, ut in no-

mine; alibi vero simplicem et parum mobilem, ut fere in

omnibus ceteris animalibus. Pendere autem hanc libertatem

sie ab animalis organismo, ut per se quidem moveatur,

juxta illius autem appetitiones feratur.)

§. 11.

2)ic 3iA)te?

f*e @Wf als »ergrößcrmifl^icflcl bcr genfer ber

tantifdjen.

Wxt in ber Anatomie unb Zoologie bem (Stüter manche

£>inge nic^t fo augenfällig an Präparaten unb Waturprobuften

S<$open$a»e*» Stiften 3 . SRaturpfciloiop&U u. j. ßt&if . 24

Digitized by Google



180 ©nmblagc ber 9)foral.

werben, tute an Äupfevfttdjen, welche btefelben mit einiger Heber

treibung barftellen; fo fann id) Dem, wctdjcm, nad) ber in ben

obigen Paragraphen gegebenen Äritif , bie 9cid)tigfcit ber ftanri*

fdjen ®runblage ber @tf)if nod) nicht boltfommcu eingeleuchtet

hätte, als ein bittet im SBerbeutlidjung biefer Srfentitnif 8i$te't

,,^t)ftem ber (Sittenlehre" empfehlen.

Wie uämlid) im alten beutfdjeu ^uppenfpicl bem ftaifer,

ober fonftigeu gelben, alle ber <pau$wurft beigegeben war,

welcher SllleS, was ber §ctb gefagt ober getrau hatte, nachher

in feiner lauter unb mit Uebertreibung wieberljoltc; fo ftcfjt

hinter bem großen Äant ber Urheber ber ffiiffenf$aft6fe$rc,

ridjtiger 2öiffenfchaft$leere. Sie biefer SDtann feinen, beut Deut*

fdjen philofopl)ifd)cn ^ubttco gegenüber ganj paffeuben unb $u

btlltgcnbeu fKoti, mittetft einer philofophifdjen SKtjftififation Sluf;

fel)u 3U erregen, um in golge beffclben feine unb ber ©einigen

2öof)Ifaljrt 31t begrünbeu, üorgügtid) baburd) aufführte, baß er

ftanten in allen (Stücfeu überbot, als beffen lebenbiger ©uper^

latio auftrat unb burd) SSergrögcruug ber fjeröorftcdjenbcn ZfytiU

gan3 eigentlid) eine ftartfatut ber ftanttföen "ißhilofophie J»

©taube bradjte; fo ^at er biefcs aud) in ber (Stfjif gclciftet. 3n
feinem „(Softem ber (Sittenlehre" finben wir ben fategorifdjeu

3mperattö hrcangcwadjfeu 31t einem bcSpotifdjen Omperatto: bas

abfolute <Sotf, bie gefefegebenbe Vernunft unb ba$ Pflichtgebot

haben fich entwtcfeü 3U einem moraUfttfen Saturn, einer im*

ergrüublichen 9(othwenbigfeit, baft bas 30?enfd)engefchlccht gewiffen

SOZarjmen ftreng gemäj* fyanbk 308—300), als woran, nach

ben moraltfd)en Slnftalten 31t urtljetfCH, fehr mcl gelegen fetjn

inu§, obwohl man nirgenbS eigentlich erfährt wa«, fonbern nur

fo otel fieljt, ba§ wie ben Lienen ein 3Trieb einwohnt, gemein*

fd)aftlid) 3etlcn unb einen (Stocf 3U bauen, fo in ben üttenfehen

angeblich ein Xrieb liegen foll, gemeinfehafttich eine gro§e, ftreng

moralifche SBeftfomöbte auf3uführcn, 31t welcher wir bie blofccu

Drahtpuppen wären unb nichts weiter; wiewohl mit bem bebcu=

tenben ilntcrfdjiebc , bajj ber 4Öicncnftocf benn bod) wirflid) $u

(Stanbe fommt, hingegen ftatt ber moralifdjen Seltfomöbic in

ber £l)at eine l)'öd)\t unmoralifdje aufgeführt wirb. So feheu

wir benn h^r bie tmperatioe gorm ber $antifd)en Grthtf, ba*

Sittengefe^ unb abfolute (Soll, weiter geführt, bis ein «Stiftern
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be$ moraUfdjen gatali«mu$ barauä geroorben, bcffcn Wut-

füljrung bisweilen in ba$ Äomiföe übergebt.*)

Senn in flant« (Stljif ein gemiffer moraüfäer $ebanti«-

mu« gu faüren ift; fo gtebt, bei gierte, bie tädjerlid)fte moratifdje

^ßebanteret reiben (Stoff jur (Satire. 9ttan tefe 3. ©. 407—409,

bie (Sntfdjetbung be« be!annten fafuiftifdjcn GqretnpelS, too Don

jroei 90lenfd)en(eben eine« Dtrforen werben mug. (Sbenfo finben

mir alle gel)(er $ant« in ben (SuperlatiD gefteigert: 3. ©. 6« 199:

„Den trieben ber (Stympatljie, be« Ü)fttletb$, ber 3J*enf$en*

„Hebe aufolge $u ^onbeln ift fd)(ed)tl)in mdjt moraftfd), fonbern

„infofern gegen bie 2ftoraL"! — <3« 402: „Die £ricbfeber

„ber Dienftfertigfett muf nie eine unbefonnene ®utljer$igfeit fetjn,

„fonbern ber beutüd) gebaute ämeef, bie ftanfalität ber 23er*

„nunft fo Diel als möglich jn beförbern." — 3mifd)en jenen

*) 3um $cft0 be« ©efagteu will idj hiev nur einigen wenigen Stetten

9taum geftatten. ©, 196: „3>er fittlidje £rieb ift abfolut, er forbert

„fd)ledjtt)in, of)ne allen 3wed außer if)m felbft." — 6. 232: „<Run fott,

„zufolge be« ©ittengefefee«, ba« emtiirifd)e 3«tmefen ein genauer ftbbrutf

„be« uvfprünglidjen 3a) werben." — 0.308: „Der gange 2Wenfdj ift©e§i

„ful be« ®ittengefefec«. " — ®. 342: ,,3d) bin nur Onftrument, bloße«

„©erzeug be« ©ittengefefee«, fd)leajif)in nietyt 3roecf." — ©.343: „3eber

ift Bwecf al« Littel, bie Vernunft ju realifiren: bie« ift ber tefcte (Snbjroed

„feine« Dafetin«: baju allein ift er ba, unb wenn bie« ni$t gefdjefjen follte,

„fo brauet er überhaupt nidjt ju fetin." — ©. 347: ,,3d) bin ©erzeug

,,be« ©ittengefefee« in ber ©innenmelt!" — @. 360: „(5« ift »erorbnung

„be« ©ittengefetje«, ben ?eib ju ernähren, bie ©efunbljeit beffelben ju be*

„förbern: e« oerftetjt ftd), baß feie« in (einem ©inne unb ju feinem anberu

„3med gefd)et>en barf, al« um ein tüchtige« SBerfjeug jur «eförberung

„be« »ernunftittjeef« 311 fetin." — ($ergl. @. 371) €>. 376: „3cber

„menfälidje £cib ift ©erzeug jur »eförberung be« ©ernunftjraecf«: baljer

„muß bie böd)ftmöglid)e fcauglicfjfeit jebe« Serfjeug« baju mir 3»ed fetin:

„id) muß fonad) ©orgfolt für 3eben tragen." — Die« ift feine Ableitung

ber 2Reufd)enliebe! — @. 377: „3dj fann unb barf für mid) felbft nur

„Jorgen, febiglid) weil unb in wiefern id) ein Söerfjeug be« bitten*

„gefefee« bin." — @. 388: „(äinen »erfolgten mit ©efaljr be« eigenen

„«eben« 31t oertf)eibigen
, ift abfolute Sdjulbigteit: — fobalb üttenfdjenlebeii

„in ©efaV ift, ^abt tf>r nia^t me^r ba« 9ee^t, auf bie ©idjerfjeit eure«

„eigenen ju benfen." — ®. 420: „$« giebt gar feine «nftt^t meine«

M ftebemnenfd)en auf bem ©ebiete be« @tttengeiefcee, al« bie, öajj er fei ein

„Sßerfjeug bet Vernunft."

24*
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^ebantereien gucft nun aber #id)tc'$ eigeutlidje pf)i(ofop()ifd)c

Woldert, — wie fic jn erwarten ift bei einem SDIann, bem ba*

Cefjrcn nie $eit jum Semen gclaffcn fjat, — augenfällig (jeroor,

inbem er ba$ liberum arbitrium indifferentiae ernftlid) aufftcUt

unb mit ben gemeinften ©rünben befeftigt (@. 1GO, 173, 20T>,

208, 237, 259, 261). - ©er nod) nic^t öollfommen überzeugt

ift, baß bae 3ftotto, obgleid) burd) ba$ SDtebiitm ber CErfenntmjj

cinwirfenb, eine Urfacfyc tft, wie Jebe anbere, folglich bie fetbe

9iotl)Wenbig!eit bc$ (Srfolgä, wie jebe anbere, mit fid) füfjrt, ba^

f>cr alle menfdjltdjen £>anblungen ftveng notljwenbig erfolgen, —
ber ift upd) pfjilofopljifd) rof) Uttb ntdjt in ben (Sfcmenten ber

|)f>Uofopl)tfd)en ßrfenntniß unterrichtet. Die (Sinfidjt in bic ftrcnjc

Wotljwcnbigfcit ber mcnfd)(id)cn ^anblungen ift bte ®rän$linic,

welche bie pl)ilofo|)l)ifd)en Äbpfc oou ben anbern fdjeibet: unb

an biefer angelangt jeigte $id)te beutltd), bajj er $u ben anbern

gcfjörtc. Dag er bann wieber, ttantft <§mtr nadjgeljenb (@. 303),

Dinge fagt, bic mit obigen «Stellen in gerabem Söiberfprud) ftcfjcn,

beweift, wie fo Biete anbere SßMberfprüdjc in feinen Sdrriften,

nur, bat! er, als Chter, beut c$ mit ßrforfdjung ber Sßtoljr*

tycit nie Erruft war, gar feine fefte ®runbüber$cugung hatte; wie

fic benu |H feineu ^werfen aud) ganj unb gar nicht nötfjig

war. Wd)tö ift lächerlicher, als ba& man biefem üKann bie

ftreugfte itonfcqucii^ uadjgerühmt hat, inbem man feinen peban*

tifd)cu, trioialc Dinge breit bemonftrirenbeu £on richtig bofür

annahm.

Die ttolltommcnfte (Sntwicfclung jene« <St)ftem$ be« mora»

tifd)cu Satati«mul fliehte'« ftnbct man in feiner legten

8d)rift: „Die &Mffenfdjaftlcl)rc in ihrem allgemeinen Umriffe bar*

gcftcllt", Berlin 1810, — welche ben '-Boqug hat, nur 4(> <S.

12° ftar! ju fetm unb boeb feine ganjc ^ilofo^ie in nucc ju

enthalten, wefltjatb fic allen Denen $u empfehlen ift, welche ihre

Seit für |tt foftbar halten, altf baj? fic mit ben in (Sljriftian-

^olffifcber breite unb tfangweiltgfctt abgefaßten unb eigentlich auf

Tiiufdnmg, nicht auf söelebrung bc* tfefer* abgcfef)cnen größeren

^robuftioucn biefc* Pfanne« Dcrgcitbct werben bürftc. 3n bie-

fer (leinen edjrift alfo $cift c* 8. 32: „Die ttnfcftauung

»einer £iuueuwclt war nur baju ba, bafc an biefer Siklt
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,,ba« 3d> fttt abfolut fottcnbcö ficfc fidjtbar würbe." —
©. 33 fommt gar ,,ba« @ o ( C bcr ©id)tbarfeit be$ ©oll",
unb ®. 36 „ein ©od be« (Srfefjen«, bog id) foU". — £a;

l)tn alfo Ijat, ate exemplar vitiis imitabile, bie impera*
tiöe gorm ber dtfjit tont«, mit ifjrem unerunefenen ©oU,
ba« fie a(8 ein gar bequeme« tcou ctw fid) erbat, g(eid) nad)

ftanten geführt.

Uebrigen« ftögt atte« fjier ®cfagte gid)te'« iöerbienft nid)t

um, rocldje« barin befteljt, bte s$i)Uofopl)ie $ant«, biefe« fpäte

3Kciftcrftü<! be* mcttfd)üd)en Üieffum«, bei bcr Nation, uuter bcr

c« auftrat, öcrbimfcft, ja, ocrbra'ttgt 31t f)aben, burd) nnnbbcu*

tclnbc ©uperfatiüe, bttrd) (Sjrtraüaganjcn uub beu uuter ber £aroc

bc« £ieffimt« ttuftreteubcu Uufiitu feiner „($runb(age ber gc*

fammten 2öiffenfd)aft$(el)re", unb fjiebttrd) bcr Seit unnnberleg;

lid) gezeigt $u fjaben, rocidje« bic ^ompetenj be« £)eutfd)en pf)i

(ofopljifdjen ^ubüfttm« fei; ba er es bie 9Mc eine« ftinbetf fpic*

(cu lief), bem man ein foftbare« $(einob au« beu §änbcn (oeft,

inbem man if)m ein Nürnberger ©pietjettg bafür fjinlja'tt. ©ein

baburd) erlangter Wufjm lebt, auf $rcbtt, nod) fjeute fort, unb

nod) Ijeute wirb gid)te fteW neben tant genannt, als nod) fo

(Stuer ('HpaxX-ijs xat xfövjxoc! — i. e. Hercules et simia!),

ja, oft über ifjtt geftellt.*) £>al)er fjat aud) fein £)eifpiel jene

oott glcidjem (Reifte befeettett unb mit gleichem (Erfolge gefröuteu

s
)lad)folgcr in bcr $uuft pf)t(ofopl)ifd)er ^tyftififatiou bc« £>cut*

fd)en ^ublifum« fjcruorgerufen, bie Scbcr fennt uub oon betten

ausführlich ju reben, Ijicr ttidjt ber Ort ift; obtt)of)l ifjrc refpefti-

Den üfteinungeu nod) immer oott ben ^f)ilofopf)ieprofcfforeu laug

unb breit bargefegt uub ernftfjaft bisfntirt toerbett; alö ob matt

et nrirttid) mit ^^tCofop^eu $u tfmn fjätte. gidjtcu alfo ift c«

*) $d) Bctcgc btcfcfl bind) eine Stelle au« bcr atferueueften $>f)itofopf)i'

fdjen l'tttcvatuv. §m fteuerbad) , ein Hegelianer (c'est tout dire) läßt

ftd) in feinem ittudje „% 33al)te. Giu Beitrag jui ©efcf)id)te bei Wlo»
fopfjie", 1838, ©. 80, alfo tteiuetmieu: „Wod) evfjabeucv al* tfant« ftnb

,,abev ^tdjte'tf 3bccu, bie cv in feiner Sittenlehre unb jcifiieut in feinen

„übrigen Sdjriftcu auftfpvad). 2>a$ (Sfjrifteutljum t)at an Grr^abcntjctt nidjt?,

„maö cä beu Sbccu ftidjtc'ö au bie Seite flctteu tonnte."
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31t öcrbanfen, ba§ (ufirtente Elften ba finb, um einft rcoibtrt ju

»erben bor bem 9?ic^tcrftu^Ic ber ^tadjroeft, btefem $affation$;

fyofe ber Urtljette ber 3tttttt)e(t, welcher, 31t faft aßen fetten, för

bafi ädjte 25erbienft 5Da« f)at fet)tt müffen, toaS bas Süngfte

rt$t für bte $etHgen tft.
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III.

©egriinbunfl ber (ftbif.
•

§. 12.

Mnforbfrunoen.

m\o audj ftantt ittcgrünbung bcr (Stfjif, feit fcd)$ig Oafj-

ren für ein fefte« gwtbamcnt berfefben gehalten, »erfüllt bor uu

fern Slugcn in ben tiefen, öieücidjt unauflfüttbaren Htgrnnb bcr

pr)itofopr)ifc^cn 3rrtf)ümer, inbem fie fid) a(3 eine nnftottljafte

Sümatyme unb als eine bloße i>erf(eibnng ber tfycologifdjcn SKorat

erweift. — Dag bie früheren Skrfudjc, bic Styif }u bcgrünbcit,

nod) weniger genügen fönnen, borf id>, wie gefagt, nie Mannt
üorauäfetjen. (5« finb meiften« unerwiesne, aus bcr Cttft ge-

griffene 33cfjauptungcu, unb jug(cid), wie eben aud) ftantt $c

grünbung fctbft, fünftttdjc (Subtiütätcn, weldjc bic feinften Unter

fdjcibuugcn »erlangen unb auf ben abftrnftcftcn Gegriffen berufen,

fc&wicrigc Kombinationen, Ijcuriftifdjc Regeln, (Sfifce, bie auf einer

sJtobelfpifee balancircu, unb ftetybcinigc Forinten, üon bereu $öf)e

licvab man ba$ wirflidjc veben unb fein (^cnuiljl nid)t mclir feljeu

tarnt Dafjcr finb fie atterbingfl trefftid) geeignet, in ben $tör*

fätcu wibcr^uljaüen unb eine Hebung be« Sd)arffinnc$ abzugeben:

aber bcrglcidjcn fanu cä nic^t fenn, was ben in jebem äRenfdjen

beuuod) wirttid) uorljaubcucn Aufruf £iim iKcdjttfjun unb 2öot)l-

ttjun hervorbringt, nod) fann es beu ftartcu Antrieben jur Uu

gcrcdjtigfcit unb £ärte baö (9(cidjgcwid)t galten, nod) aud) beu
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Vorwürfen be« ©ewiffen« junt ®runbe liegen; welche auf bie

SBertefeung fotdjer fpifcftnbigen 2fta$imen 3urücfführen 3U wollen,

nur bienen fann, biefe lächerlich $u matten. ftünftndje ©egriff*>

Kombinationen jener 9lrt fönnen atfo, wenn wir bie (Sache ernft*

tief) nehmen, nimmermehr ben wahren Antrieb jur ®ered)tigfeit

unb 2ftenfd)enliebe enthalten, tiefer mufj ütetmehr etwa« fet)",

ba« wenig 9tad)benfen, nod) weniger Slbftraftion unb Kombina-

tion erforbert, ba«, öon ber SBerftanbeSbilbung unabhängig,

3ebcn, aud) ben roheften 2ttenfchen, anfpreche, blo§ auf anfdjau*

lidjer Sluffaffung beruhe unb unmittelbar au« bcr Realität ber

£>inge fid) aufbringe. (Solange bie (Stfn'f nicht ein gunbament

biefer Ärt aufjuweifen Ijat, mag fic in ben §örfälen bteputiren

unb parabiren: baß wirfliche Seben wirb ihr §ohn fprechen. 3d)

mufc bafjer ben (gt^tfern ben paraboren Rath erteilen, fi<h erft

ein wenig im 2ftenfchenleben umjufehen.

§. 13.

Sfepüfchc «nftd)t.

Ober aber gienge üieüeidjt au« bem Rücfbticfe auf bie feit

me^r als jwei £aufcnb Sauren öergeblich gemalten $L<crfud)c,

eine fidjerc ©ruubfage für bie Floxal 31t finben, hcröor, baj? c«

gar feine natürliche, üon menfchlidjer ©afcung unabhängige 9ftoral

gebe, fonbern biefe burd) unb burd) ein Hrtefaft fei, ein üJlittct,

erfunben 3ur beffern 33änbigung be« eigeufüchtigen unb boshaften

5Kenfchengefd)(cd)t«, unb bajj fie bemnad), ohne bie ©tüfcc bcr

pofittoen Religionen, bahin fallen würbe, weil fie lebte innere

Beglaubigung unb feine natürliche (9runblage hätte? Oufttj unb

^ßotijei fönnen nicht überall au«rcid)cn: c« giebt 33crgehuugen,

beren Crntbecfung 31t fchwer, ja einige, bereu ©eftrafung mijjltch

ift; wo un« alfo ber öffentliche ©chufe »erlägt. 3ubem fann ba«

bürgerliche ©efefe höhten« ©cred)tigfeit, nicht aber ättenfehenttebe

unb Söohlthuu erzwingen, fchon weit Riebet Geber bcr paffioc,

feiner aber ber aftibe Xtyil würbe feint wollen. X)tce hat bie

$>hpothefe üerantafjt, bafe bie 2Äorat allein auf ber Religion be-

ruhe unb beibe 3um 3wecf hätten, ba$ Komplement jur neth

weubigen Unjutängltchfeit ber <Staat«einrichtung unb <9efefcgebung

3U fetjn. (Sine natürliche, b. h- Mof? auf bie Ratur ber £inge,
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ober bee üftenfchen gegrünbete lUorat tonne eä benntad) uid)t

geben: worau« fid) erfläre, bafc bie ^^ttofop^en umfonft beftrebt

finb, ihr gunbament $u fudjen. £)iefe Meinung ift ntcr)t ohne

©djeinbarfett : fcr)on bie ^tyrrljonifer ftetlten fie auf: oSxe aya&o'v

xi icxi 9uaet, ovres xaxov,

aXXa rcpoc avrpr^wv tauta v6(j> xe'xpiTa'.,

xara xbv Tfyiüva (neque est aliquod bonum natura, ueque

malum, „sed haec ex arbitrio hominum dijudicantur", —
secundum Timonem). Sext. Emp. adv. Math., XI, 140, unb

auch in neuerer $t[t haben ausgezeichnete Genfer fid) ju t§r be^

fannt. ©ie oerbtent baljer eine forgfältige Prüfung, wenn e«

gleich bequemer wäre, fte burd) einen inquifitortelfen ©eitenbltcf

auf ba« ®ewiffen £)erer, in benen ein foldjer <9ebanfe aufzeigen

fonnte, ju befettigen.

üftan mürbe fid) in einem grofjen unb fefjr jugenbliehcn 3rr*

t^um befinben, wenn man glaubte, ba£ alle gerechte unb legale

$anblungen ber 3Renfd)en moralifchen Urfprung« wären. 33iet-

mehr ift $wif<hen ber ®erechtigfeit, welche bie SDcenfchen au«üben,

unb ber ächten föeblichfeit be« ^er^en« meiften« ein analoge«

Sßerhältnift, wie gwifdjen ben fteußerungen ber §öflid)feit unb

ber ächten Siebe be« 9iäd)ften, welche nicht, wie jene, $um «Schein,

fonbern wirftid) ben Grgoi«mu« überwinbet. £)ie überall $nr

£d>au getragene töechtltchfcit ber ®eftnnung, Welche über jeben

3»eifel ergaben fetjn will, nebft ber ^ofjen 3nbignation, welche

bnreh bie leifefte tlnbeutung eine« 33erbad)t« in biefer §infid)t

rege wirb unb bereit ift, in ben feurigften 30m überzugehen,—

bie« Sltle« wirb nur ber Unerfahrene unb Einfältige fofort für

baare 2ftün$e unb SÖirfung eine« garten moralifchen ©efüfjl« ober

©ewiffen« nehmen. 3n Söahrljett •beruht bie allgemeine, im

menfd)lid)en 93erfel)r ausgeübte unb al« felfenfefte attapme be^

hauptete Qflcc^ttid^fcit ^auptfä^lic^ auf $wei äujjcrcn ^ot^wenbig*

fetten: erftlich auf ber gefefclichen Orbnung, mittelft welcher bie

öffentliche Gewalt bie fechte eine« 3eben fdjüfet, unb zweiten«

auf ber erfannten 9cotf)Wenbigfeit be« guten tarnen«, ober ber

bürgerlichen (ifyxt, zum gortfommen in ber Seit, mittelft welcher

bie Schritte eine« Öeben unter ber Sluffidjt ber öffentlichen 2ttei*

nung ftefjen, welche, unerbittlich ftrenge, auch einen einigen

gehltritt in biefem ©tücfc nie »erzeig, fonbern ihn, al« einen
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unauslöschlichen Sftafel, bem Schutbigen bis au ben £ob nad)*

trögt. Sterin ift fic wirfltd) tpctfe: bemt fie geht bon bcm ©rumV

fafec operari sequitur esse unb bemnad) öon ber Ueber$eugung

aus, ba§ bcr (Sljaraftcr mtocränberUch fei unb baljer, was (£iner

ein WM getfjan hat, er unter gan$ gleiten Umftänben, unauS*

blctbftdj wieber tljun werbe, £)iefe jroei Sachter affo finb eS,

welche bie öffentliche SKechttidjfeit bewachen unb ohne welche wir,

unoer^o^en gefagt, übel baran wären, bor^üglich in §>infid)t auf

ben 23eftfc, biefen Ipauptpunft im menfd)lichcn Öeben, um wel

djen hauptfächlid} beffen Xtjun unb treiben fich brefjt. Denn bie

rein etfjifdjen SD^otioe jur QzfyxütyUit, angenommen bajj fie bor-

Rauben finb, fönnen metftentheits nur nach einem weiten Um-
wege ihre Slnwenbung auf ben bürgerlichen $efifc finben. <Sie

fönnen nämlich fid) gunäc^ft unb unmittelbar aüein auf baS

natürliche 9ted)t be$ieljen; auf baS pofitioe aber erft mittel*

bar, fofern nämlich jene« ihm jum ©runbe liegt Das natür*

liehe 9?ed)t aber haftet an feinem anbern ßigenthum, als an bem

burch eigene Üftülje erworbenen, burch beffen Singriff bie barauf

öerwenbeten Gräfte beS 33eftfeerS mit angegriffen, ihm alfo ge*

raubt werben. — Die ^ßräoccupationStheorie oerwerfc ich unbe-

bingt, fann jebod) nicht hier auf ihre SBibertegung eingehen. *) —
sJtun foll freilich jeber auf pofitioeS 9?cd>t gegrünbete 39efife, wenn

auch burch noch fo oiele üttittetglieber, aulefet unb in erfter £>uelte

auf bem natürlichen (5igentIjumSrechte beruhen. $ber wie weit

liegt nicht, in ben meiften gälten, unfer bürgerlicher 33efifc Don

jener Urquelle beS natürlichen (SigentljumSrechteS ab! 3ftciftenS

hat er mit biefem einen fchr fchwer ober gar nicht nachweisbaren

^ufammenhang: unfer ©gentium ift geerbt, erheiratet, in brr

Lotterie gewonnen, ober nrtnn auch baS nicht, both nicht burch

eigentliche Arbeit im @chwet§e beS SlngefidjtS, fonbern burch fluge

©ebanlen unb (Sinfätfe erworben, j. im ©pefutationShanbel,

ja, mitunter auch burch bumme Einfälle, welche, mittclft beS £u
fall«, ber Deus Eventus gefrönt unb verherrlicht h<*t. 3n btn

wenigften gälten ift es eigentlich bie grucht wirflicher 9flühc intb

Arbeit, unb felbft bann ift biefe oft nur eine geiftige, wie bie

*) £ic$c „Sie Söelt al« ©iüc unb SovftrUunß", 1, §. G2
t
Z. 'X*, ff.,

unb ¥*b. 2, Äap. 47, 68t.
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bcr Slbbofaten, 2ler$te, Seamteu, gehrer, welche, nach bcm Slicfe

beö rofjen 9J?enfchen, wenig Slnftrcngung 31t foften fcheint. <£$

bcbarf fdjon bcbcutcttbcr Jöilbung, um bei allem folgen 4öcfife

baä etfjifche 9?e^t $u crfcnnen unb eä bemnach au« rein moralt*

fd>em Antriebe $u achten. — Demzufolge betrauten Siele, im

Stillen, baö (Sigenthum ber Zubern als allein nach pofttibem

fechte befeffen. ginben fie baljer Littel, e* ihnen mihelft #e*

nufcung, ja auch nur Umgebung ber ©efefce $u entreißen; fo

tragen fie fein Jöebenfen: benn ihnen fcheint, ba§ 3ene e$ auf

bemfelbcn SÖege berlören, auf welkem fie e$ früher erlangt h<*^

ten, unb fie fcljen bafjer ihre eigenen Slnfprüche als eben fo gut

begrünbet an, wie bie beS frühem 53efifecr6. 35on ihrem ®e*

fättputdt aus, ift in ber bürgerlichen ®efellfchaft an bie Stelle

beS Rechtes beS ©tärfern bas beS Älügern getreten. — 3n*

$wifchen ift ber deiche oft wirf(ich bon einer unberbrüchlichen

ftechtlichfeit, weil er bon ganzem £cr$en einer SRegel $ugethan

ift unb eine SWa^ime aufrecht erhält, auf bereu Befolgung feto

ganger Sefifc, mit bem Sielen, was er babttreh bor Hnbern bor*

aus $at, beruht; baljer er ju bem ®runbfafee suum cuique fich

in bottem (Srnft befennt unb nicht babon abmeiert. (5s giebt in

bcr £hat eine folche objefttbc Slnhänglichfeit au Üreue unb

(Stauben, mit bcm (Stttfdjfojj, fic ^cilig $u galten, bie bloft barauf

beruht, ba§ £reuc unb (Glauben bie ®runblagc alles freien Skr

feljrS unter 9ttenfd)cn, ber guten Orbnung unb bcs fiebern 33e*

fifces finb, bafjcr fic uns felbft gar oft 31t (Mute fommen unb

in biefer §mjttht fogar mit Opfern aufregt gehalten werben

müffen; tt)ie man ja an einen guten Siefer aud) etwas weubet.

£)och wirb man bie fo begrünbete Dteblidjfcit, in ber föcget, nur

bei wo^t^abenben, ober wentgftcns einem einträglichen Erwerb

obliegenben beuten finben, am allcrmeiftcn bei tauflcuteu, als

welche bie beutlichftc Ueberjcugung Ijaoen, bafe §anbel unb San*

bei am gegenfeitigen Vertrauen unb trebit t^rc unentbehrliche

<Stüfec haben; ro^alb auch Die faufmännifchc (ihre eine gan$

fpqtettc ift. — hingegen bcr Sinuc, bcr bei ber (Sache ju turj

gefommen ift unb, bermöge ber Ungleichheit bcs SSefifeeS, fich ju

Langel unb fd>werer Arbeit berbammt fieht, wäljrenb Slnbere,

bor feinen Slugen, im Ueberflufj unb 3ttüffiggange leben, ber

wirb fchwerlich erfennen, baj* biefer Ungleichheit eine entfarechenbe
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ber 93erbienfte unb be« rebttc^cn Erwerbe« jum (#runbe liege.

Jöcnn er aber bie« nidjt erfenut, woher fott er bann ben rein ettyi*

fc^en Antrieb jur S^rttc^feit nehmen, ber tyn abhält, feine £anb

nad) bem fremben Ueberfluffe au«$uftrecfeu? Reiften« ift c« bie

gefefclid)e Orbnung, bie ihn jurücfhält. 51ber wenn ein ÜM bie

feltene Gelegenheit fommt, wo tx, oor ber SÖirfung be« (^efefcc*

gefidjert, burd) eine einige Xfyat bie bvücfenbe ßaft be« SDfangel«,

welche ber SlubUrf be« fremben Ueberfluffe« noch fühlbarer macht,

Don fid) wäljen unb aud) fid) in ben öeftfc ber fo oft beneibeten

®enüffe fefcen fönnte, wa« wirb ba feine Jpaub $urüdK}alten?

töeligiöfe Dogmen? Letten ift ber ®laube fo feft. <5iu rein

moralifche« Sflotiü jur ©ered)tigfeit? Vielleicht in einzelnen

hätten: aber in ben aHermeiften wirb e« bann nur bie aud) beut

geringen 3Wanne fcljr angelegene ©orge für feinen guten tarnen,

feine bürgerte CEljvc fetyn, bie augenfd)etnliche ($efaf)r, burdj

eine foldje X^at auf immer ausgeflogen $u werben au« ber cjro*

gen Freimaurerloge ber ehrlichen Oeute, weldje ba« ®efe& bet

föed)tlid)feit befolgen unb banach auf ber ganzen ßrbe ba« (Sigen*

thum unter fid) üertfjcilt haben unb berwalten, bie Gefahr, in

golge einer eiujigeu unehrlichen Jpaublung, £tit $eben« ein ^aria

ber bürgerlichen ©cfellfd)aft ju fetjn, (Siner, bem deiner mehr

traut, beffen <$emeinfd)aft Ocber fliet)t unb bem baburdj alle*

Öortfommctt abgefdnütten ift, b. 1). mit Einern Söort: „(Sin STerf,

ber geftoljlen hat", — unb auf ben ba« Sprichwort geht: „Wer
@iu 9ttal ftiefjlt, ift 3eit Seben« ein Dieb."

Die« alfo finb bie SBäd)ter ber öffentlichen Wcd)tltd)feit: unb

wer gelebt unb bie klugen offen gehabt hat, wirb eingesehen, bap

bei weitem bie aüermeifte (5hrlid)feit im menfdjlichcn Söerfc^r nur

ihnen )ti oerbanfeu ift, ja, ba§ c« nicht an beuten fehlt, bic

auch ih^er $Bad)famfeit fid) ju eutjiehen hoffen, unb bie baher

($ercd)tigfcit unb Webltd)feit nur al« ein 2lu«hängcfd)ilb, al« eine

Slaggc bctradjtcu, unter bereu ©djufe man feine Kapereien mit

befto befferm (Srfolge ausführt. $öir haben alfo nicht fogleidj in

heiligem Crtfer aufzufahren unb in ftarttifdj ju gerathen, wenn

ein SRoralift ein 9)?al ba« Problem aufwirft, ob nid)t mcücicfjt

alle iHeMidjfcit unb Öcredjtigfeit im (9rmtbc bloß touDcnttoitctl

wäre, unb er bcmuädjft, biefc« ^rineip weiter »crfolgcnb, aad)

bie ganje übrige SRora! auf eutferntere, mittelbare, julefet aber
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boc^ egoiftifctje ®rünbe jurücfjuführen fid) bemüht, tote Solbad),

£>efoetiu«, b'Sllcmbert unb Rubere ihrer &tit e« fcharffinnig oer*

fuc^t haben. S3ou bem größten £hci* ber geregten Jpanblungen

ift bie« fogar wirflieh waf)r unb richtig, wie ich im Obigen ge*

$cigt ^abe. Daß c« auch oon einem beträchtlichen £heit ber

$anbhmgcu ber 3Wenfchen(iebc wahr fei, leibet feinen Zweifel;

ba fic oft an$ Oftcntation , fein: oft au« bem (Glauben an eine

bereinige föctribution , bie wohl gar in ber Ouabrat* ober

ooflenb« iubif*3at)( geleiftet würbe, Ijertorge^en , auch ™% an*

bere egoiftifd)e ©rünbe julaffen. Mein eben fo gewi§ ift e«, bafe

c« ^anblungen uneigennütziger üftenfehentiebe unb gan$ freiwtlli*

ger ®crechtigfett giebt. #3eweife ber (enteren finb, um mich nicht

auf £t)atfachen be« ©ewufjtfetyn«, fonbern nur ber (Erfahrung ju

berufen, bic einjetnen, aber unzweifelhaften gälle, wo nicht nur

bie ®efar)r gefetlicher Verfolgung, fonbern auch btc ber @nt*

beefung unb felbft jebefl Verbaute« ganj au«gefd)loffen war, unb

bennod) fe(bft t>om Firmen bem Weichen ba« ©einige gegeben

würbe: j. $3., wo ein Verlorene« unb ©efunbene«, wo ein öon

einem dritten unb bereit« Verftorbenen £)eponirte« bem <£igem

thümer gebracht würbe, wo ein im ©eheimen oon einem Sauber

flüchtigen bei einem armen 2ftanne gemachte« repoutum treulich

bewahrt unb jurüefgegeben würbe, ©ergleichen gälte giebt e«,

ohne 3wcifel: allein bie Ucbcrrafchung, bie Führung, bie §>ocr>*

adjtung, womit wir fie entgegennehmen, bezeugen beutlich, Mi
fie gu ben unerwarteten fingen, ben feltenen Ausnahmen ge-

hören. @« giebt in ber Zfyat wahrhaft ehrliche öeute; — wie

e$ auch wirflich oierblätterigen $lee giebt: aber Hamlet fprtcr)t

ohne Jptjperbcl, wenn er fagt: To be honest, as this world

goes, is to be one man pick'd out of ten thousand.*)

—

®egen ben <5inwanb, ba§ ben oben erwähnten £anblungen ju*

lefct religiöfe Dogmen, mithin töücfficht auf ©träfe unb ©eloh*

nung in einer anbem Seit, jum ®runbe lagen, würben fich auch

wohl Sälle nachweifen laffen, wo bie Vollbringer berfetben gar

feinem töeligionSglauben anhingen; wa« lange nicht fo feiten ift,

wie ba« öffentliche #cfennrni§ ber ©adje.

*) 9iad) bem Vaufe biefev Seit heißt ef)rti(f> fetjn : ein au« uhntanfcnb

«u«ern)äh(tev fetjn.
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9ttan beruft fid), bcr f f tifc^cn 2lnfid>t gegenüber, ju*

nächft auf baS ©ewiffcn. $ber aud) gegen beffen natürlichen

Urfprung »erben 3w^ifef w^oben. S&enigftenS giebt eS aud) eine

ronscientia spuria, bie oft mit bemfelben üerwedjfeft wirb. £>ic

föeuc unb 33eangftigung, welche 9ftancher über £)aS, was er ge*

tf)<m ^at, empfinbet, ift oft im ©runbe nichts Slnberes, als bie

gurdjt oor $)em, was ihm bafür gefc^er)en fann. Die Sßerlefeung

äußerlicher, wiltfüljrlidjer unb fogar abgefdjmacfter Safeungen quält

2ftan<hen mit inneren Vorwürfen, gan^ nach %xt beS ®ewiffens.

So 3. 59. liegt es manchem bigotten Guben wirflid) fchwer auf

bem ^er^en, bog, obgleich es im jioeiteu $uch 9ftofe/ 35, 3,

heißt: „Ohr foflt fein geuer anjünben am Sabbathtagc in allen

euren SBohnungeu", er boch am Sonnabenb 311 Jpaufc eine pfeife

geraucht ^at. Manchen (Sbelmann, ober Offizier, nagt ber heim-

liche Selbftoorwurf, bajj er, bei irgenb einem Vorfall, ben ®e*

fefeen beS Dtarrcnfobey, ben man ritterlidje £r)re nennt, nicht ge

hörig nachgefommen fei: bieS geht fo weit, baf* Mancher tiefe«

Stanbes, wenn in bie Unmöglid)feit oerfefct, fein gegebenes

Grhrenmort 31t ha^en/ °^er auc*J nuv befagtem $ober bei «Streitig-

feiten Genüge 31t (eiften, fich tobtfc^iegen wirb. (3dj f)abt m
beS erlebt.) hingegen wirb ber felbe SDtatn alle £age leichten

§>er$en$ fein Söort brechen, fobalb nur nidjt baS Sdn'boleth

„(Stjre" hinzugefügt war. — Ueberljaupt jebe 3nfonfequenj, jebc

Unbebachtfamleit, jebeS $aitbetit gegen unfere ^orfäfce, ©runb

fäfce, Ucberjeugungen, welcher $lrt fie aud) feien, Ja, jebc 3m
bisfretion, jeber Fehlgriff, jebe 33alourbife wurmt uns hierher

im Stillen unb läßt einen (Stachel im £er$en jurücf. Mancher

würbe fich wunbern, wenn er fähe, woraus fein ©ewiffeu, bas

il)m ganj ftattlich oorfommt, eigentlich sufammengefefet ift: etwan

au« V» attenfchenfurcht, yft
fceifibämonie, y5 ^orurtfjeil, */, Sitti

feit unb y6 Gewohnheit: fo bag er im ®runbe nicht beffer ift,

als jener (Snglänber, ber gcrabeju fagte: I cannot afford to keep

a conscience (ein ©ewiffen 31t holten ift für mich Ju foftfpielig f«

— föeligiöfe ßeute, jebeS (Glaubens, oerfteljen unter ®ewiffen

fel)r oft nichts SlnbereS, als bie Dogmen unb 2$orfd)riftcn ihrer

Religion unb bie in Ziehung auf biefe öorgenommene Selbft-

Prüfung: in biefem Sinne werben ja auch bie $uSbrücfe <&t

wiffenSjwang unb ® ewiff enSfreifjeit genommen. Die
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£f>eo(ogen, (Sdjolaftifer unb ftafuiftifer ber mittlern unb fptttern

3cit nahmen c« ebenfo: &lfe« wa« Griner twn €>afcungen unb Bor=

fd>riften bcr Ätrche wußte, nebft bem S3orfafe e« 31t glauben unb $u

befolgen, machte fein ©ewiffen au«, demgemäß gab e« ein jwei-

fclnbe«, ein meinenbe«, ein irrenbe« ®ewiffcn u. bgl. m., ju beten

Berichtigung man fid) einen ©ewiffen«ratf) fyieft. SEöie wenig bcr

Begriff be« ®ewiffen«, gleich anbern Begriffen, burd) fein Objeft

fcCbft feftgcftellt ift, wie öerfdjieben er Don Betriebenen gefaßt wor*

ben, wie fdjwanfenb unb unfidjer er bei ben <Schriftftellern erfdjeint,

faun mau in ber £ür$e erfefjen au« <3täubltn« „®efchid}te ber

itfytt üom ®ewiffcn". 5111c« biefe« ift uid)t geeignet, bie Realität

bc« begriff« gu beglaubigen, unb h<*t baher bie grage öeranlaßt,

ob e« benn auch roirfttc^ ein eigentliche«, angeborene« ©enuffen

gebe? 34 bin bereit« §. 10, bei ber Seljre oon ber greifjeit, oer*

anlagt worben, meinen Begriff oom ®ewiffen fur$ anzugeben, unb

werbe weiter unten barauf juriieffornmen.

^Dtcfc fämmtltchen ffcpttfcfjcn Bebenflichfeiten reiben jtoat

feine«weg« l)in, ba« Däfern aller ächten üftoralität abzuleugnen,

wofjl aber uuferc Erwartungen oon ber moralifdjen Anlage im

9ftenfd)cn unb mithin 00m natürlidjen gunbament ber Grtljif $u

mäßigen; ba fo Bicle«, wa« biefem jugefchrieben wirb, nadjwei«*

lid) oon anbern Xriebfebern ^errü^rt, unb bie Betrachtung ber

moralifchcu Berberbniß ber SÖelt genugfam beweift, baß bie

Xriebfeber $um bitten feine fe^r mächtige fetjnfann, jumal weit

fic oft fclbft ba ntdjt wirft, wo bie iljr entgegenfteljenben SD^otioc

nicht ftarf finb; wiewoljl tjkbei D *r tnbhribuelle Unterfdjieb ber

teljaraftere feine ooüe (Mltigfeit behauptet, 3n$wifdjen wirb bie

(£rfenntniß jener moralifchen Berberbniß baburdj erfdjwert, baß

bie Sleußeruugen berfelben gehemmt unb üerbeeft werben burdj

bie gefefclicfye Drbnung, burch bie ^ot^wenbigfeit ber (Sfyre, ja,

auch no<h bureh bie Jpbflichfeit. (£nblid) fommt noch fjinju, baß

mau bei ber Erziehung bie 2Koralttät ber Zöglinge baburd) $u

befbrbern oermeiut, baß man ihnen 9?ed)ttid)feit unb £ugenb al«

bte in ber Seit allgemein befolgten 3flajrimen barftellt: wenn

nun fpätcr bie Erfahrung fie, unb oft ju ihrem großen Schaben,

eine« Zubern belehrt; fo faun bie (Sntbccfung, baß ihre Sugenb*

lehrcr bie örftcu waren, welche fie betrogen, nachtheiliger auf ihre
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eigene 9ttoratttöt Wirten, at« wenn biefe ßehrer ihnen ba« erfte

©eifpiet ber £)ffenher$tgfeit «nb SRebltchfett fetbft gegeben unb

un&erhohfen gefagt Ratten: „$)ie 2Beft Hegt im Birgen, bie 9ften-

fchen finb nicht, wie fie fetyn fotttetf; aber (a^ e« £ich nicht

faxe« unb fei Du beffer." — 2lüe« biefe«, wie gefagt, erfdjwert

unfere (Srfenntmfc ber mitfüren Smmoralität be« jättenfehenge*

fehlest«. • ©er (Staat, biefe« 3ttetfterftücf be« fich fetbft üerftehem
,

ben, oernünftigen, auffummirteu (£goi«mu« 5Wer, ^at ben <Sd>ufc

ber fechte eine« 3eben in bie $änbe einer ®ewaft gegeben,

welche, ber SWacht jebc« (Sinjefaen unenb(td) überlegen, Hut

$wingt, bie Dtedjte atfer Zubern ju achten. £)a fann ber grän*

gentofe (§got«mu« faft Sltfer, bie S8o«heit S3ie(er, bie ®raufamlcit

9ttancher fiel) nicht ^erüort^nn: ber $wang W 8ße gebänbigt. I

Die hieran« entfprtngenbe £äufchung ift fo grotf, bafc, wenn wir

in etnjefaen gätten, wo bic <3taat«gewa(t tiirfjt fdjüfcen lann,

ober ctubtrt wirb, bie mterfättft<f)e §abfucht, bie nieberträchtige

®e(bgier, bie tief üerftetfte galfchhcit, bie tücftfdje #o«heit ber

9ttenfd)en fjeröortreten fe^en, wir oft aurüeffchreefen unb ein &tttx*

gefdjret ergeben, oermeinenb, ein nod) nie gefehene« üflonftrum
1

fei un« aufgewogen: allein ohne ben 3^o«9 &w ©efefee unb bie
'

9tothwenbtgfeit ber bürgerlichen (S^re würben bergleichen SBor*

gänge gang an ber Xage«orbnung fetnt. förimtnalgcfchichten unb

Jöefd)reibungen anarcfn'fdjer 3uftänbe mujj man lefen, um ju er*

fennen, wa«, in moralifdjer £inftd)t, ber 9tfenfch eigentlich ift.

£)iefe £aufenbe, bic ba, cor unfern $ugen, im friebfichen $er*

fefjr fid) burcheinanber brängen, finb anjufe^en al« eben fo Diele

£iger unb Sfööffe, bereu ©ebifc bnrd) einen ftarfen 9ftanlforb

gefiebert ift £)aher, wenn man fid) bic <Staat«gewalt ein üDtol

aufgehoben, b. % jenen SDfaulforb abgeworfen beult, jeber (iin*

fidtjtige jurüefbebt üor bem ©chaufpielc, ba« bann ju erwarten

ftänbe; woburd) er ju erfennen giebt, wie wenig SSMrfung er ber

Religion, bem ©ewiffen, ober bem natürlichen gunbament ber

2floraf, welche« e« auch immer fetyn möge, im ®runbe gutraut

Slber gerabc al«bann würbe, jenen freigelaffenen unmoralifchen

*ßoten$en gegenüber, auch bie wahre moralifche Striebfeber im
SWenfchen ihre SBirffamfeit unoerbeeft jeigen, folglich am ieichteften

erfannt werben fbnnen; wobei jugleich bie unglaublich 9r°ff m° 5

ralifche SBerfdn'ebenheit ber ßharaftere unperforiert h^öortreten
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unb eben fo groß befunben werben würbe, tüte bie mtetteftuefle

ber töpfe ; womit genug t»tet gefogt ift.

Sttan wirb mir öietfcidjt entgegenfefeen wotten, ba& bie StyQ
e$ nicht bamit ju tf)un fjabe, wie bie 9flenfchen wirfüdj fjanbetn,

fonbern bie Söiffenfchaft fei ^ welche angiebt, wie fie I)anbe(n

f ottcn. £)ie$ ift aber gerabe ber ©runbfafc, ben td) leugne,

nachbem id) im fritifdjen ZtyWt biefer Slbljanblung genugfam

bargetfjan habe, bafj ber begriff be$ <SoUen8, bie imperatiüe

gorm ber Styl!, allein in ber t^cotogifc^cn aflorat gilt, au§er=-

halb berfelben aber allen @nnn unb Söebeutung öerliert. 3<h

fefce hingegen ber (Stfu'f ben 3wecf, bie in morattfdjer Jpinftcht

Ijödjft öerfdjiebene §anblung$weife ber 9ttenfd)en ju beuten, gu

erfla'ren unb auf ihren testen ©runb gurücfguführen. Stofjer bleibt

gur 91ufftnbung be« gunbamentö ber (Stfjif fein anberer 2öeg, al«

ber empirifdje, nämlich gu unterfronest, ob e$ überhaupt §anb*

fangen giebt, benen wir ächten moralifdjen Söerth guerfen*

neu muffen, — welches bie £anblungen freiwilliger ®ere<htigfeit,

reiner 9ttenfdjentiebe unb wirflichen dbelmuths fetyn werben. Dtefe

finb fobann als ein gegebene« ^3^änomen gu betrauten, welches

wir richtig gu erflären, b. fj. auf feine wahren ®rünbe gurücf*

gufüfjren, mithin bie {ebenfalls eigentümliche £riebfeber nadjgu*

weifen Ijaben, welche ben 3ttenfd)en gu §anbluugen biefer üon

jeber anbern fpecififdj berfdjiebencn 2lrt bewegt. £)iefe STriebfeber,

nebft ber (£mpfänglid)feft für fie, wirb ber tefetc ®runb ber 2flo*

raütät unb bie tenntnij? berfelben baS gunbament ber Sttoral

fetjn. 3)ieS ift ber befdjeibene Seg, auf wetzen ich bie dtfjil

funweife. Sem er, als feine tonftruftion a priori, feine ab*

folute ©efefcgcbung für atte öernünftige SBefen in abstracto ent*

ljaltenb, nicht bornehm, fathebratifd) unb afabemifd) genug bünft,

ber mag gurücffehren gu ben fategorifdjen 3mperatit>en , gum

©djtboleth ber „Stürbe beS 9flenfd)en"; gu ben Ijofjlen SRebenS*

arten, ben §irngefpinften unb <Seifenblafen ber (Stuten, gu

^rincipien, benen bie Erfahrung bei jebem ©dritte £oljn fprid)t

unb öon" welchen außerhalb ber $örfäle fein SWenfd) etwa« weiß,

noc^ jemals empfunben fjat. £)em auf meinem Söege fid) er*

gebenben gunbament ber 2ftoral hingegen fteljt bie (Erfahrung gur

©eite unb legt täglich unb ftünbüch ihr ftitte« 3eugtttf für baf*

felbc ab.

<3<$open$aucr, Triften j. «Raturp&Uofop&tc u. }. Gt^if. 25
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§. 14.

Mntimoraliföe *) Sricbfcbcnu

£)ic §cwpt* unb ©runbtriebfeber im 9ftenfd)en, ttie im

X^icrc, ift ber Egoismus, b. f). ber ©rang {ittti Däfern imb

SBo^fctjn. — £)aS ^cutfdje SBort <Setbftfud)t führt einen

fallen ^ebenbegriff oon franffjeit mit fid). £ms 2öort (Eigen*

ittt| aber be3eidjnct ben Egoismus, fofem er unter Leitung ber

Vernunft ftet)t, mtyc ihn befähigt, üermöge ber <Kefter>n, feine

3ruecfe ütanmäjng gu verfolgen; baljer man btc Spiere toobt

egoifttfdj, aber nicht eigennützig nennen fann. 3dj nritt atfo für

ben allgemeinem begriff bas $Öort Egoismus beibehalten. —
tiefer Egoismus ift, im Zfym, nrie im Sflenfchen, mit bem

innerften fern unb Siefen beffelben auf« genauefte öerfnüpft, ja,

eigenttid) ibentifd). £)al)er entfpriugen, in ber rHegel, alle feine

§anblungen aus bem Egoismus, unb aus biefem junächft ift

alle Sttal bie Erflärung einer gegebenen Jpanblung git öerfnehen

;

wie beim auch auf benfelben bie Berechnung aller Littel, baburdi

man ben 9ftenfd)en nad) irgenb einem 3tele ^insutenfen fud)t,

burdjgängig gegrünbet ift. ©er Egoismus ift, feiner 9iatur

nad), gränjenloS : ber äftenfd) nriü unbebingt fein ©afetyn erha^

tat, null es oon ©djmerjen, $u benen aud) alter Langel unb

öntbefjrung gehört, unbebingt frei, nrill bie gröBtmöglicbc

@ummc öon Sofjlfetyn, unb will jeben (Menujs, ju bem er fähig

ift, ja, fud)t tt)o möglich nod) neue gähigfeiten gum ©enuffe in

fid) ju cntttjicfeln. HlleS, roaS fid) bem Streben feinet Egoismus

entgegenftellt, erregt feinen Unsitten, 3orn ' *r *hb es als

feineu geinb ju oernichten fudjen. Er null too möglich

3d) erlaube mir bie regetroibrige 3ufammenfejjung be« Sorte«, ba

„atttiethtM" Ijicr uid)t bejeidjnenb fetjn mürbe. 25a« jefct in 2flobe ge«

fommene „fittlidj unb unfittttc^ " aber ift ein jdjledjteö ©ubflitut für „mo*
ratifd) unb uumoralifdj" : erftlid), weit „morafifd)" ein mtffenfd)aft(id)fr

begriff ift , bem ale foldjem eine ©riedjifdje ober Stoteinifdje ^ejeidjnung

a.cbüfjrt, auö ©rünbeu, meltf)e man finbet in meinem Jpauptroerfe, 53b. 2,

fiato. 12, ©. 134 ff.: unb aweiten*, meil „ftttlid)" ein fcf-madjer unb ja^-

mer ftuSbrucf ift, fdjmer ju unterfdjeiben Don „fittfam", beffen populäre

Benennung „jimpcrliay ift. 2)er 2)eutfd>tf)ümelei muß man feine Äon-
cefftouen madjen.
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genießen, Sitte« Ijaben; ba aber bte« unmöglich ift, toenigften«

Sitte« beherrfdjen: „Sitte« für mid), unb nid)t« für bie Slnbern",

ift fein Saf)lfarud). £)er <5goi«mu« ift fotoffat : er überragt bie

Seit. £)enn, wenn jebem (Sinaetnen bie Sahl gegeben würbe

3tütfdjen feiner eigenen unb ber übrigen Seit Vernichtung
; fo

brause id) nid)t $u fagen, tüor)in fie, bei ben Slttermetften, au«*

fdjlagen mürbe. demgemäß mad)t 3eber fid) $um 2ttittetyunfte

ber Seit, begießt Sitte« auf fid) unb wirb roa« nur üorgetjt,

3. bie größten Vera'nberungen im (Schieffalc ber Hölter, $u*

nctdjft auf fein 3ntereffe babei begehen unb, fei biefe« auch noch

fo Wein unb mittelbar, oor Slttem baran benfeu. deinen größeru

$ontraft giebt e«, al« ben snufd)en bem fjoljen unb erHufiüen

Slntheil, ben 3eber an feinem eigenen ©elbft nimmt, unb ber

®leicf}gültigfeit, mit ber in ber föegel alle Slnbern eben jene«

©elbft betrauten; nue er ihre«. Cr« ^at fogar feine fomtfdje

©cite, bie jaljllofen 3nbiöibuen 31t feljen, beren jebe«, UJenigften«

in praftifdjer f)tnficf)t, fid) allein für real halt unb bie anbern

genriffermaaßen al« bloße Phantome betrachtet. X)ieö beruht ju*

lefct barauf, baß 3eber fid) felber unmittelbar gegeben ift,

bie Slnbern aber ihm nur mittelbar, burd) bie 35orftettung oou

ihnen, tu feinem $opfe: unb bie Unmittclbarfeit behauptet tf)r

föecht. $ämlid) in golge ber jebem 33eu)ußtfehn n>efentlid)en <Sub*

jrfttoitttt, ift 3eber fid) felber bie ganje Seit : benn alle« Dbief*

tiüe e^iftirt nur mittelbar, al« bloße Vorftettung be« ©ubjeft«;

fo baß ftet« Sitte« am ©elbftbemußtfehn fjttngt 3)ie einige

Seit, welche Seber wirtlich fennt unb öon ber er weiß, tragt er

in fid), al« feine SSorftellung, unb ift baljer ba« Zentrum ber*

felbcn. £)e«f)alb eben ift 3eber fid) Sitte« in Slttem: er finbet

fid) al« ben Snfjaber aller Realität unb fann ifjm nid)t« wichti*

ger fetyn, al« er felbft. Sä'hrenb nun in feiner fubjeftioen Sin*

fid)t fein ©elbft fid) in btefer foloffalcu ®röße barftettt, fdjrumpft

c« in ber objeftiöen beinahe 31t $id)t« ein, nämlich $u ungefähr

Viooo/ooö/ooo ber W ^benben 2ttenfd)heit. £)abet nun weiß er

völlig gewiß, baß eben Jene« über Sitte« widjtige ©elbft, btefer

9Jttfrofo«mo«, al« beffen bloße sJ#obiftfation, ober Slccibcnj, ber

üflafrofo«mo« auftritt, alfo feine ganjc Seit, untergehen muß

im Xobe, ber baher für ihn gleid)bcbeutcnb ift mit bem Seit*

untergange. £>iefe« alfo finb bie Elemente, worau«, auf ber

25*
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23aft$ bcS SöiflenS jum tfcben, ber <?goi*imi« erwädjft, mtytx

awifdjen Dtfenfd) unb 9)2enfd) ftetä wie ein breiter (Kraben (iegt.

©pringt wirffidj ein 9)?a( Cnner barüber, bem Xnbern $u £ü(fe,

fo ift c* wie ein 2öunber, wcfd)e« Staunen erregt unb Beifall

einärntet Oben, §. 8, bei £rfäuterung be$ Stantiken üKoraf

principe fjabe id) (Megenfjeit gehabt, aug$ufü!)ren , wie ber

ßgoismuä fid) im 5ltttag$leben jeigt, wo er, trofc ber §>öftic^feit,

bie mau ifym als Feigenblatt üorftctft, bod) ftets aus irgenb einer

Qdt Ijerüorgutft £>ie £>öfüd)fcit nämlicf> ift bie fonöentionette

unb f^ftematifd)c 33er(eugnung be$ <5goi$mu$ in ben SHeintg*

feiten be« täglichen Söerfcfjre unb ift freifid) anerfamtte §eud)cfci

:

bemtodj wirb fie geforbert unb getobt ; IücU wa$ fie Derbirgt, ber

Grgoi$mn$, fo garftig ift, bajj man es uid)t fefjen mitt, obfdjon

man weijj, ba§ e$ ba ift: wie man wibertidjc (9egenftänbc xov

nigftenö bitrd) einen 33orfjang bebeeft wiffen Witt. — £>a ber

(SgoiSmuS, wo ifjm nid)t entWeber äußere ®ewa(t, welker audi

jebe gurd)t, fei fie toor irbifdjen ober überirbifdjen üttädjtcn, bei-

jujäljfen ift, ober aber bie äd)te morafifdje £riebfeber entgegen*

wirft, feine 3toecfe unbebingt oerfotgt ; fo würbe, bei ber saljf*

(ofen üKcngc egoiftifdjer 3nbtoibuen, ba$ bellum omnium con-
j

tra omnes an ber £agc$orbnuug fetju, $um Unzeit Sltfcr. &a*

l)cr bie reflefttrenbe Vernunft fefjr batb bie ©taatSeinricfjtung er*

finbet, welche, au« gegenfeitiger gurd)t üor gegeufeitiger (Gewalt

entfpringenb, ben nadjtljeUigen gofgen be$ allgemeinen Egoismus

fo weit oorbeugt, als cS auf bem negativen Sege gcfdjcfjen

fann. $ßo hingegen jene $wei ifjm cntgegeuftefjenben ^otenjen

ntc^t jur Söirffamfeit gefangen, wirb er fid) fofort in feiner gan»

jen furchtbaren ®rb§e geigen, unb ba$ ^fjiinomen wirb fein

fdjöne« feljn. 3nbem id), um ofme Sökitläufigfeit bie ©tärfc I

biefer antimoratifdjen *ßoten$ aitijubrücfen, barauf bebaut war,

bie ®röjjc be8 (Egoismus mit Einern 3uge gu bejeidjnen unb

beSljalb nad) irgenb einer red)t empljatifdjen iptyperbel fudjtc, bin

id) julefct auf biefe geraden: mandjer SWenfd) wäre im ©tanbe,

einen anbern tobtgufdjlagen, Mog um mit beffen gettc fid) bic

©tiefet au furnieren. ^Ibcr babei blieb mir bod) ber ©frupet, ob '

e$ aud) wirflidj eine £t)perbel fei. — £>cr Egoismus alfo ift ,

bie erftc unb tjauptfädjlidjfte, wicwoljl nüfyt bie einige 2ftad)t,

welche bic moratifdje £rtcbfeber 31t befämpfen fjat 9ftan
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fief)t fchon Ijter, baß biefe, um wiber einen foldjen Gegner auf*

antreten , etwa« Realeres fetyu muß, als eine fpi^finbige klügelet,

ober eine aprioriftifche Seifenblafe. — 3n}tt>tf$en ift im Kriege

ba$ Grrfte, baß man ben geinb refognoäcirt. 3n bent beuor*

ftefjenben Kampfe wirb ber (£goi$mu$, als bie Hauptmacht feiner

Seite, üor$üglid) fid) ber Xugeub ber ® ered)tigfeit entgegen*

ftellen, weldje, nach meiner 2lnfid)t, bie erfte unb red)t eigentliche

flarbutaftugenb ift.

hingegen U)irb ber Xugenb ber attcnfd)cn liebe öfter ba$

tlcbcl wollen ober bie ®ef)äffigfeit gegenübertreten. £afjcr

wollen wir ben Urfprung unb bie ®rabationen biefer $unächft

betrauten. Da« Uebelwolleu in ben nieberen ©raben ift fetjr

häufig, ja, faft gewöhnlich, unb e$ erreicht lcid)t bie tytymn.

®oetf)e I)at wof)l 9?crf)t 31t fagen, baß in biefer Seit ©leichgül*

tigfeit unb Abneigung rcdjt eigentlich $u Jpaufe finb. (Sahloer*

waubtfehaften, £(). 1, CS. 3.) Cr* ift fehr glürfltd) für un$, baß

Klugheit unb §öflid)fcit ihren ÜRautct barüber beefen unb unä

uid)t fc^cu (äffen, wie allgemein ba$ gegenfeitige Uebelwollcn ift

unb wie ba^ bellum omnium coutru omnes wenigftenä in

banfeu fortgefefet wirb. 9lber gelegentlich fommt es bod) $uut

5$orfd)ein, 3. 33. bei ber fo häufigen unb fo fdjommgslofcu Übeln

^ad)tebc : gan$ fidjtbar aber wirb es bei ben SluSbrüdjcn bc$

3om$, welche mcifteuS il)ren Hulaß um ein Vielfaches überftei*

gen unb fo ftarf nicht ausfallen fbunten, wenn fic nicht, wie

baS Sd)ießpulüer in ber gliutc, fompvimirt gewefen wären, als

lange gehegter im 3nnern brütenber §aß. — (^roßcnthcilö

entfteht baö Uebelwollcn aus ben unocrmciblichcu unb bei jebem

Stritt etntretenben tollifioucn bcS tfgoiSnuts. Sobann wirb c$

aud) objcltiü erregt, burd) ben 2(ublicf ber Softer, gehler, Scf)Wä*

chen, ih ov^ c^cn / 3D2äugcl unb UnooUfornmenheitcn aller Hrt,

welchen, mehr ober weniger, 3cber ben 5lnbern, wenigftens gc*

legentlich, barbietet. (SS fauu ^tctittt fo weit fommen, baß m'cl*

leicht Manchem, $umal in Slugcnblicfcu hWothonbrifchcr Serftim*

mung, bie Seit, öon ber äfthetifchen Seite betrachtet, als ein

ßarifaturenfabiuet, üou ber intcllcftucllcn, als ein 9tarrcnhauS,

unb Don ber moratifdjen, als eine Gteuuerhcrbergc erfcheint. Sivb

folche 33erftimmuug bleibenb; fo entfteht 9)2iSanthropic. — (5nb^ /

lieh ift eine £auptqucllc bcS UcbclwoltcnS ber fteib; ober biet*
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mefjr tiefet* felbft ift fdfjon Uebelttoflen, erregt burdj frembeS

(Wücf, 53e[ife ober Sßorgüge. $ein 2flenfd) ift ganj frei baoon,

unb fd)on §erobot (III, 80) Ijat e« gefagt: $^ovo; apxT<^ev

e
4
a9U£Tat av^pt>7r<.> (invidia ab origine homini insita est). 3c-

bod) finb bic ©rabe beffelben feljr tocrfd)ieben. 5lm untoerföfjnlid)

ften unb giftigften ift er, toann auf perfönlidje Grigenfdfjaftcn

gerietet, weil fjier beut Leiber feine Hoffnung bleibt, unb jugleid)

am nieberträdjtigften ; weit er fjaft, foa$ er lieben unb öereljren

foflte; aflein e$ ift fo:

Di lor par piü, che d'altri, invidia s'abbia,

Che per se stessi son levati a volo,

Uscendo fuor dclla commune gabbia. *)

Hagt ftfjon ^ßetrarfa. 9Iu$fül)rnd)ere ^Betrachtungen über ben 9?eib

finbet man im jtüeiten 23aubc bcr ^arerga, §. 115. — 3n

gemiffem 33etrad)t ift ba8 ©egcnt^eil beö Weibe« bie @d)abeiu

freube. 3cbod) ift 9?eib 31t fügten, menfdjüd); <5djabeufreubc

31t geniefcen, teufKfd). (§« giebt fein unfehlbarere« ^cidjen

gait3 fdjledjten £er3en« unb tiefer morattfdjer Wtd)t«tt)ürbigfett,

a(« einen 3ug teiner, tyT$\ä)tx <Sdjabenfreube. 3Jtan fott >Den,

an meiern man tyn malgenommen, auf immer meiben : Hic

nigcr est, hunc tu, Romane, caveto. — Weib unb <Sd)aben^

freube finb au fid) b(og tfjeoretifd) : prafttfd) werben fie 23o«i)eit

unb ©raufamfeit. £>cr Grgoi«mu« fann 3U $erbred)en unb Un*

traten atter 2(rt führen : aber ber baburdf) öerurfadjte ©djaben

unb ©c^mer3 Slnbcrer ift ifjm b(o§ 2ftitte(, nid)t 3mecf , tritt alfo

nur acdbentefl babei ein. £er S3o«fjeit unb ©raufamfeit frtn*

gegen finb bie Reiben unb <§d)mer3en Slnberer ^tuecf an fid) unb

beffen (Srretcfjen ©cnufj. £>tefcrf)alb madjen jene eine fytycrc

<ßoten3 moraftfctyer <5d)(ed)tigfeit au«. £>ie Sftajrime be« äufsev-

ften ßgoi«mu« ift: Neminem juva, imo omnes, si forte con-

ducit (atfo immer nod> bebingt), laede. £>ie 3Jk$ime ber ©0«*

Ijeit ift: Omnes, quantum potes, laede. — 2öie <Sd)abenfreube

nur tf)eoretifd)c ©raufamfeit ift, fo ©raufamfeit nur praftifdjc

*) 2J2an lachtet, mefji* alo
s

Jlnbvc, 2)tc $u neiben,

2)ie, burd) bcr eig'ncn glüget Äraft gehoben,

$118 bem gemeinen Ääftg Mer fc^etben.

1
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Sdjabcnfreubc, unb biefe wirb a($ jene auftreten, fobalb bic ®c;

Icqen^cit fommt.

Tic au« ben beibeu angegebenen ®runbpotcu3eu cntfpriu*

genben fpecietfen Softer nadjjuweifen, wäre nur in einer au£*

geführten Qtljit an feinem %Hal$. (>inc foldjc würbe etwan auö

beut (Sgoiftnut* abfeiten ®ier, Völlerei, So Hüft, Sigenmtfe,

®eij, £abfud)t, llngeredjtigfcit , &artf)cr$igfeit, Stolj, $off<rct$

u. f. w. — auö ber ©efjäffigfeit aber Sttijsgunft, DJcib, liebet*

wollen, 39o$fjeit, Sdjabcnfreubc, fpäfjenbc Neugier, Skrläum*

buug, Önfolenj, ^>etu(au$, £a(j, 3orn, ^erratfj, £ücfc, 9?ad)--

fucf)t, ©raufamfeit u. f. w. — £tc erfte SBurjel ift mcfjr tljic*

rifd), bic glttcitc mefjr teuf(ifd). Da« Vorwalten ber einen, ober

ber auberu, ober aber ber weiterhin erft nadjjuwcifcnbcn moraü*

fd)cn Xriebfeber, giebt bic &auptlinie in ber etf)ifd)en ftlaffifi-

!ation ber (Sfjaraftere. ®anj oljnc etwa« oon allen breien ift fein

SKcnfd).

$iemit l)ättc id) benn bic altcrbings erfd>rccflid;c $)ccrfd)au

ber anttmoralifdjen $otett}cti beenbigt, weldjc an bie ber Surften

ber ginfternife im ^anbämonium bei SDtifton erinnert. 3)?cin

^(au braute es jebod) mit fid), ba§ id) juerft biefe büfterc Seite

ber menfdjlidjen Statut in 33etrad)t näfjme, woburd) mein Scg
frei(id) oon bem aller anberu 9)?oraliftcn abweicht unb bem beä

Dante äfjnltd) wirb, ber juerft in bic ftöllc füfjrt.

Turd) bic fjicr gegebene lleberfidjt ber autimoralifdjen <JSo*

teuren wirb beutlid), wie fdjwcr ba$ Problem ift, eine üriebfeber

aufjufinben, bic ben 9ftcnfd)eu $u einer, allen jenen tief in feiner

üRatur wuqelnbcu Neigungen cntgegeugcfc^tcn £anblung$wcifc

bewegen fönnte, ober, wenn etwan biefe (entere in ber £rfaf)rung

gegeben wäre, oon ifjr genügenbe unb ungcfitnftcltc 9icd)cnfd)aft

crtfjcUte. So fdjwcr ift ba$ Problem, bajs mau 31t feiner Söfung

für bie ;äftenfd)fjcit im (trogen überall bie 2ftafd)iuerie au« einer

anberu Seit fjat JU £ülfc nehmen muffen. 2flan beutete auf

(Götter fu'n, beren ©ille unb ©ebot bic fjier geforberte £anMungä;

weife wäre, unb weldje biefem ©ebot, burd) Strafen unb 23clol);

nungeu, cutweber in biefer ober in einer anberu SBelt, woljin

wir burd) ben Xob öcrfcfct würben, 9iad)brucf erteilten. Slngc^

uonunen, baß ber Glaube au eine tfcfjre biefer Slrt, wie c$ burd)

fefjr früfoeitigctf Einprägen allcrbing« möglid) ift, ailgemeir
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Stttjel faßte, unb aud), was aber feljr t>tet fernerer fjält unb

tue! weniger Söeftätigung in ber Grrfaljrung aufeuweifen Ijat, baß

er bie beabficf)tigtc SBtrfung fjeroorbrädjte
; fo würbe baburd) jwar

Legalität ber Jpanblungen, felbft über bie ©ränge I)inau$, biö

ju weldjer duftig unb ^ottaet retten fönnen, fttt Sßege gebraut

fetyn ; aber 3eber füf)lt, baß e$ fetneswegs Dasjenige wäre, loa«

wir eigentlich unter 2ftoralttät ber ©efinnung oerftefjen. Denn

offenbar würben alle burdt) Sttoftoe fold)er Strt fjeroorgerufene

Jpanblungen immer nur im Mögen Egoismus wurzeln, ©ie

follte nämltd) oon Unetgennüfcigfeit bte Rebe fet)n fönnen, wo

tnief) 33elof)nung locft, ober augebrofjte Strafe abfdjrecft? Sine

feftgeglaubte Jöelof)nung in einer anbern 2Belt ift anaufefjen, wie

ein oollfommen fixerer, aber auf feljr lange <Sid)t ausgefeilter

2Bed)fel. X)ic überall fo fjäufige 23erljeißung befriebigter Söcttler,

baß bem ®eber bie ®abe in jener Seit taufenbfad) erftattet wer*

ben wirb, mag mannen ©eijl)al$ ju reiflichem SUmofen bewegen,

bte er, als gute ©elbanlegung, oergnügt ausfeilt, feft überzeugt,

nun aud) in jener Sßelt fogleid) wieber als ein fteinreidjer 2ttann

aufjuerftehen. — gür bie große üftaffe beS 33olfcS muß e$ t>iel*

leidjt bei Antrieben biefer 2lrt fein Jöewenbcn haben: bemgemäß

beun aud) bte rjerfcr)tebeneu Religionen, welche eben bte Üfteta*

p^fif beS SBolfeS finb, fie ihm bort)alten. Riebet ift jebod) a\u

jumerten, baß wir über bie wahren 3flottoe unferS eigenen

XfjunS bisweilen eben fo feljr im Srrtfjum finb, wie über bie beS

fremben: baljer 3uoerläffig Sftanchcr, inbem er oon feinen cbelften

JpanMungen nur burd) äftotioc obiger 5lrt fid) Red)enfd)aft 3U

geben weiß, bemtod) aus üict cbleren unb reineren, aber aud)

Diel fcf)Werer beutltd) ju madjenben £riebfebern hanbelt unb wirf*

tief) aus unmittelbarer Siebe beS Rächften tlntt, was er bloß

burd) feines ©otteS ©efjeiß $u erflären berfteht. Die ^?^Uofop()tc

hingegen fudjt ^ier, wie überall, bie wahren, legten, auf bie

Statur beS 2ftenfd)en gegrünbeten, oon allen mt)tyifd)en ?(u$*

legungen, reltgiöfen Dogmen unb tranSfcenbcnten ^poftafen un*

abhängigen 2luffd)lüffe über baS oorliegenbe Problem, unb oer

langt fie in ber äußern ober innertt- Erfahrung nadjgewiefen $u

fefjen. Unfere oorliegenbe Aufgabe aber ift eine pfjilofopljifdjc

;

baljer wir oon allen burd) Religionen bebingten 5luflbfungen ber*

felben gän$lid) abjufehen ^aben, an weife id>, bloß um bie
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gro&e <©d)Wierigfeit be« Problem* in« gt^t au ftcücn, l)ter er*

innert habe.

§. 15.

Kriterium ber ^anbfongen tum motalif^ent Sertb.

3efet wäre junä^ft bie emptrifche grage ju crlcbigcn, ob

§anblungen freiwilliger ®ered)tigfeit unb uneigemtüfctger 3tten*

fchenliebe, bie at«bann bi« aum Crbelmuth unb (Großmut!) gehen

mag, in ber Erfahrung oorfommen. ßeiber lägt bie grage fich

boch nicht ganj rein empirifch entleiben; weit in ber Erfahrung

allemal nur bie £ljat gegeben tft, bie Antriebe ober ntc^t au

£age Hegen : baljer ftet« bie Sttögtichfett übrig bleibt, ba| auf

eine geredete, ober gute ipanblung ein egoiftifche« 3flotto Hinflug

gehabt fjatte. 3d) will mich nicht be« unerlaubten Äunftgriff«

bebienen, fytv, in einer tfjeoretifäen Unterfuchung, bie ©a<he

bem ßefer in« ©ewiffen $u (Rieben. $ber ich glaube, ba§ fel)r

Wenige fetyn werben, bie e« beaweifeln unb nicht au« eigener

Erfahrung bie Uebergeugung "haben, bafj man oft geregt Ijanbeft,

einjig unb allein bamit bem Slnbern fein Unrecht gefchehe, ja,

bafc e« Seute giebt, benen gleichfam ber ©runbfafe, tem Zubern

fein föecf)t wiberfahren ju (äffen, angeboren ift, bie bafjer 9?ie*

manben abfichtlich $u nahe treten, bie ifjren SBortfjeil nicht unbebingt

fudjen, fonbern babei auch bie fechte Ruberer berüefftchtigen, bie,

bei gegenfettig übernommenen Verpflichtungen, nicht bloß barüber

wachen, bag ber Slnbere ba« ©einige teifte, fonbern auch bar*

über, bafc er ba« ©einige empfange, inbem fte aufrichtig nicht

wollen, bafc wer mit ihnen Rubelt, au fura fomme. £>te« finb

bie wahrhaft ehrlichen Ceutc, bie Wenigen Aequi unter ber

Unaafyl ber Iniqui. Slber folcfje Seute giebt e«. Smgfeidjen wirb

man mir, benfe id), jugefte^en, bafs mancher hilft, unb giebt,

teiftet unb entfagt, ohne in feinem §eraen eine weitere Hbfidjt au

^aben, al« bajj bem Slnbern, beffen fJ^ot^ er fieljt, geholfen werbe.

Unb ba| ^rnotb oon Sinfelrieb, a(« er au«rief: „£rüwen, lie*

ben (Sibgenoffen, Wüßt'« minem Sip unb $inbe gebenfen", unb

bann fo Diele feinbliche ©peere umarmte, al« er faffen founte,

— babei eine- eigennüfcige ftbftcht gehabt §abe; ba« benfe fich,

wer e« fann : ich öermag e« nicht. — Sluf gälte freier berechtig.
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fett, bic ofjnc Sd)ifauc unb Cbftination utdjt abzuleugnen fmb,

l)abc id) fdjon oben §. 13 aufmerffam gemalt. — Soütc ober

bennod) 3cmanb barauf befteljen, mir ba« 53orfomracn aücr fofdjcr

£anMungen abzuleugnen; bann würbe, ifjm zufolge, bic 2)2oral

eine ©iffenfdjaft ofjue rcatc« Cbjeft fetjn, g(ctd) bcr Slftrotogic

unb 2l(d)imie, unb e« wäre verlorene £cit, über tfjrc ©runblagc

nod) ferner 31: bi«mttiren. Ofttt tfjm wäre id) ba^er ju Grube unb

rebe ju £)enen, wcldjc bie Realität bcr £ad)c einräumen.

Jpanblungcn bcr befagten 3lrt finb eö alfo allein, benen

man eigentlichen moralifd)cn ©ertfj jugcftel)!. 2(1« ba« üi;

gentfjümltdje unb §l)araftcriftifd)C bcrfclbcn fiubeu wir bic 2(uö*

fd)liej?ung berjenigeu Slrt von Sflotiüen, burd) weldje fonft alle

menfd)Iid)c §anblungcu hervorgerufen werben, nämlid) bcr eigcn>

nü fei gen, im weiteftcu (Sinuc be« ©orte«. £afjcr eben bic (EnU

beefung eine« eigennüfeigen 3ftotiv«, wenn cid ba« einzige war,

ben moralifd)cn ü2S?cvtr) einer £auMung ganz aufgebt, unb wenn

c« accefforifd) wirftc, it)u fdjmälcrt. £ie 9(bwefcnljeit aücr egoi

fiifdjeu 3J?otivatiou ift a(fo ba« Kriterium einer £anblung
do n moralifdjcm ©crt(). 3wär Hege fid) etuwenben, bafe

and) bic JpanMungcn reiner iöoöl)cit unb ©raufamfeit nid)t eigen-

nüfeig finb: jebod) liegt antrage, baß biefe tycx nid)t gc>

meint fetju fönneu, ba fic ba« ©egcntfjett bcr in 9icbc ftet)cnbcu

£anblungcn finb. ©er tnbeffen auf bic Strenge bcr Definition

t)ält, mag jene §anbfongcn burd) ba« ilmen wcfentlidje SRerfmal,

bafj fic frembe« Reiben bezweefen, au«brücflid) au«fd)eibcu. —
2W« ganz innere« unb bafjcr nid)t fo evibente« ÜDkrfmal bcr

Jpanbftmcjcti von moralifdjcm ©ertlj fommt ^inju, bajs fic eine

gewiffe 3ufriebcn()ctt mit uu« fefbft §nrücflaffcn, welche man ben

Beifall bc« ©ewiffen« nennt; wie beim glcidjfall« bie i^uen cut-

gcgengcfcfetcn Jpanbltmgcn bcr tlugered)tigfeit unb Öicblofigfeit,

nod) mcljr bic bcr Söo«f)cit unb ©raufamfeit, eine cntgcgengcfefetc

innere <Sclbftbeurt()cilung crfaljrcu
;

ferner nod), a(« fetunbäre«

unb accibeutcüc« äujjerc« 2)2crfmal, baß bic .Staublungen bcr

erftcu 2lrt ben Beifall unb bic 5ld)tung bcr unbeteiligten 3eu

gen, bic ber zweiten ba« (Mcgcnttjcil hervorrufen.

£)ie fo feftgcftcütcn unb al« faftifd) gegeben zugeftanbenen

Jpanblungcn von moralifdjem ©ertl) Reiben wir\ nun al« ba«

öorliegenbc unb zu erflärenbe "Phänomen *u betrauten, unb
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bemnach $u unterfucheu, was es fei, bas ben äflenfehen 3U

Jpanblungen biefer 2lrt bewegen fann
; welche Unterfudjimg, wenn

fic uns gelingt, bie äd)tc moralifche £iebfeber notljwcnbig an

ben £ag bringen muß, woburd), ba auf biefc alle (5tljif ftd) $u

ftüfeen h<*t, unfer Problem getöft wäre.

§. 16.

Sluffteflrnig unb Bctoeis ber aBein ächten moraiifchen Sricbfcbcr,

9*ad) ben bisherigen, unumgänglich nötigen Vorbereitungen

fomme ich jur Sfladjweifung ber wahren, allen £anblungen öon

achtem moralifchen Serth junt ®nmbc liegenben £riebfeber, unb

als biefe wirb fid) uns eine fold)c ergeben, welche burch it)ren

Chrnft unb burdj ihre unjweifelbare Realität gor weit abfteljt oon

aüen ben (Spifefinbigfeiten ,
Klügeleien, @oplji«men, aus ber ßuft

gegriffenen Behauptungen unb apriorifchen ©eifenblafen, luet^e

bie bisherigen <gt)fteme jur Guette beS moralifchen §anbelnS unb

pr ®runblage ber (5tl)if fjabm machen wollen. £a ich biefe

moralifche Üriebfeber nicht etwan $ur beliebigen Sinnahme oor=

f plagen, fonbern als bie allein mögliche wirtlich beWeifen

will, biefer Beweis aber bie 3ufammenfaffung toieler ®eban!en

erforbert; fo fteüe ich einige Ißrämiffen öoran, welche bie S3or«

auSfefcungen ber Beweisführung finb unb gar wohl als 3l^io-

mata gelten fönnen, bis auf bie jwei legten, bie fief) auf oben

gegebene 2luSetnanberfefeungen berufen.

1) Keine §>anblung fann ohne äureidjenbeS 9D?otio gesehen

;

fo wenig, als ein (Stein ohne jureidijenben <Stof?, ober £ug, fid)

bewegen fann.

2) (Sben fo wenig fann eine ^panblung, $u welcher ein für

ben £haraftcr bcö Jpanbelnben gureichenbeS ülflotiö oorhanben ift,

unterbleiben, wenn nicht ein ftärfereS ©egenmotiö ihre Unterlaffung

nothwenbig macht.

3) SaS ben Sitten bewegt, ift allein Sohl unb Sehe über*

Ijaupt unb im weiteften ©inne beS SortS genommen; wie auch

umgefehrt Sohl unb Sehe bebeutet „einem Sitten gemäfj, ober

entgegen". Sllfo muß jebeS Sttotto eine Begehung auf Sohl

unb Sehe $aben.
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4) gotgtid) bejiefjt jcbc §anblung fid> auf ein für 2Öot>l

unb 953ef)e empfänglich Sefen, als ifjren legten 3»c(f.

5) $)iefeö Sefen ift entnxber ber Jpaubelnbe fclbft, ober ein

Anbeter, welker aisbann bei ber Jpanblung paffiöc beteiligt

ift, inbem fie ju feinem fabelt, ober ju feinem SÄufc unb grom*

men gcfd)ief)t.

6) 3cbe $anbluug, bereu fester äioecf bo« Sof)l unb Se^e
bei? £aubelnbcu felbft ift, ift eine egoiftif d)e.

7) 9lllc$ (jier öon £anblungen ©efagte gilt eben fo u>o$l

oon Unterlaffuug fold)cr Spanblungen, 3U wetzen 2)?otiü unb

®egemnotto oorliegt.

8) 3n golgc ber im üovljcrgeljcubcn Paragraphen gegebenen

Sluäciuanbcrfckung fdjltcfkn ßgoiömuä unb moralifdjer

Scrtl) einer Jpanblung einanber fcfylcd)t£)iu aus. £at eine

£anblung einen egoiftifd)cn 3roccf JttittSRottoj fo fann fie feinen

moraltfdjcn Söertfj Ijabcn : foü eine §anblung moraltfdjen SBkrtlj

^aben; fo barf fein egotftifdjer £md , unmittelbar ober mittelbar,

uafjc ober fern, it)r 3ttotiü feiju.

9) 3ti 5o(qc ber §. 5 ooÜ3ogenen (Elimination ber oorgeb*

Itcfjcn Pflichten gegen im* felbft, fann bie moralifdje 33cbcutfam-

feit einer $anblung nur liegen in iljrer 33cjtef)ung auf Rubere

:

nur in Jpinftd)t auf biefc fann fie moralifdjeu Serif), ober $>cr*

toerflidjfeit fjaben unb bemuad) eiue §aublung ber $cred>tigfcit,

ober üftcnfdjcnliebc, toie aud) bas Öegentfjcil beiber fetjn.

2luä biefen prämiffeu ift gotgenbeä eoibeut: £a« SB o 1)1

unb Sc^c, ttKldjeä (laut ^rämiffc 3) jeber $>anblung, ober

Untcrlaffung, als lefeter £md $um $runbc liegen mujj, ift tat*

locber ba$ bc$ £anbclnbcn fclbft, ober ba$ irgenb eine« Zubern,

bei ber £aubluug pafftoc ^Beteiligten. 3m crftengallc ift bie

Jpaublung uottjnxubig cgotftifdj; weil ifjr ein intcreffirtes 3)cd*

tio $unt GU'unbc liegt, Die* ift uidjt bloß ber galt bei feanb*

fangen, bie mau offenbar 31t feinem eigenen 9hifccu unb 3?ortf)cil

unternimmt, bcrglcidjcn bie allermciftcn finb; fonbern c« tritt

eben fo tootjl ein, fobatb man t>ou einer £anbtuug irgenb einen

entfernten Crrfolg, fei cö in biefer, ober einer aubern Seit, für
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fidj erwartet; ober wenn man habet feine Qrljre, feinen 9?uf bei

ben Oeutcn, bie Jpochadjtung irgenb 3emanbe«, bie (Snmpathte

ber 3uf^aiter u. bgf. m. im $ugc fjat; nid)t weniger, wenn

man burd) biefe £attbUmg eine 9ttartme aufregt ju ermatten bcab*

fichtigt, öon bereit allgemeiner Befolgung man eventualiter einen

$>ortfjei( für ftch felbft erwartet, wie etman bie ber (berechtig*

feit, be« allgemeinen fyütfxtidjtn 33etftanbe« u. f. w. — ebenfatl«,

wenn man irgenb einem abfoluten ®ebot, welkes oon einer jwar

unbefannten, aber bodj offenbar überlegenen 2ttacht au«gienge,

golge gii leiften für geraden ^iette; ba al«bann nic^tö Slnbere«,

al« bie gurdjt cor ben nachteiligen golgen be« Un gehör fam«,

wenn fie and) Mob allgemein unb unbeftimmt gebadjt werben,

baju bewegen fann; — beögleidjen, wenn matt feine eigene Ijolje

Meinung oon ftd? fefbft, feinem ©erthe ober ©ürbe, beutltch

ober unbeutltch begriffen, bie man aufcerbem aufgeben müfjte unb

baburdj feinen <Stol$ gefränft fär)c, burd) irgenb eine §>anblung,

ober Unterlaffung, $u behaupten trautet; — enblich auch, wenn

man, nach SBolffifdjen ^ritteipien , baburd) an feiner eigenen

23ert>otlfommnung arbeiten will. Äurjum, man fefce jum festen

Söewcggrunb einer ^anblung, wa« man wolle; immer wirb ftch

ergeben, baß, auf irgenb einem Umwege, julefct ba« eigene

SBoljl unb 3Bet)e bc« £)anbelnbett bie eigentliche £riebfeber,

mithin bie Jpanblung egoiftifd), folglich oljnc moralifdjen

SBerth tft. 9lur einen einigen gall giebt e«, in welchem bie«

nicht (Statt ^at: nämlich wenn ber (c^tc Söeweggrunb 3U einer

Jpanblung, ober Uttterlaffung , gerabe$u unb auefdjtie&Iid) im

2Bohl unb 2öef)c irgenb eines babei paffioe beteiligten

bern Hegt, alfo ber atttüe ^^etC bei feinem Jpanbeln, ober Unter*

(äffen, gan$ allein ba« 3BoI)l unb SBe^e eine« 5lnbern im 9luge

hat unb bürdet« nicht« bejwecft, al« bajj jener 2lnbere imücrtcfet

bleibe, ober gar §ülfc, Skiftanb unb (£rleid)tcrung erhalte, tie-

fer 3WC ^ ftHeiti brüeft einer ipanblung, ober Unter(äffung, ben

©tämpel be« moralifdjen Sertlje« auf; welcher bemnadj

au«fchltejjfich barauf beruht, bafj bie ©anbütttg blo§ $u 9Jufc unb

grommen eine« Slnbertt gefchehc, ober unterbleibe, <3obalb

nämlich bie« nicht ber gall tft; fo fann ba«2Bohl unb Sehe,

welche« 31t jeber §anblung treibt, ober öon ihr abhält, nur ba«

be« $anbelttbett felbft fetyn; bann aber tft bie §anblung,

Digitized by Google



208 ©runblage ber 3)?oral.

ober Unterlaffung, allemal egoifttfdj, mithin ofjnc moralt*

fc^en SBertl).

Söenn nun aber meine §anblung gan$ allein beS Slnbern

wegen gesehen foö; fo mujj fein ©o^( unb Söelje un*

mittelbar mein 2J?otit> fetjn; fo tute bei allen onbem §anb*

(ungen baS mein ige e$ ift. SDieS bringt imfer Problem auf

einen engern SluSbrucf, nämlich biefen: feie ift es irgenb möglich,

bafj baS 2öol)l unb Söelje eines Zubern, unmittelbar, b. h-

ganj fo wie fonft nur mein eigenes, meinen Sitten bewege,

alfo bireft mein SWotto »erbe, unb fogar eS bisweilen in bem

®rabe werbe, ba§ ich bemfelbeu mein eigene« SBoljl unb SBefye,

biefe fonft alleinige Ouette meinn* 9ttotiDe, mehr ober wenfger

nadjfcfce? — Offenbar nur baburd), ba§ jener Rubere ber lefcte

3wccf meines Sillens wirb, ganj fo wie fonft id) felbft eS bin:

alfo baburd), bafj id) gan$ unmittelbar fein Sohl tritt unb fein

2M)e nicht Witt, fo unmittelbar, wie fonft nur baS meintge.

£)ieS aber fefct notfjwcnbig oorauS, bajj id) bei feinem Söefje

als folgern gerabeju mitleibe, fein Sehe fühle, wie fonft nur

meines, unb beSljalb fein Sol)l unmittelbar will, wie fonft nur

meines. £)ieS erforbert aber, bajj td) auf irgenb eine Seife mit

iljm ibentificirt fei, b. 1). bajj jener gänjlichc Unterbiet
jwtfdjen mir unb jebem 2lnbern, auf welkem gerabe mein (SgotS*

mus beruht, wenigfteuS in einem gewiffen ®rabe aufgehoben fei.

T)a idj nun aber bod) nid)t in ber §aut beS Zubern fteefe, fo

fann allein oevmittelft ber grfenntnifj, bte idj oon ihm fyabt,

b. 1). ber 33orftettung oou üjm in meinem $opf, id) mid) fo weit

mit U)m ibeutificiren , baß meine £{jat jenen Untcrfdjieb als auf

gehoben anfünbigt. £>er ^ier analtjfirte Vorgang aber ift fein

erträumter, ober aus ber Öuft gegriffener, fonbem ein gan$ wir!*

lidjer, ja, feineSwegS feltcner: es ift baS alltägliche ^hönomen
beS äJHtleibS, b. f). ber ganj unmittelbaren, Don allen auber-

weitigen $Kücffid)teu unabhängigen Xheilnal)mc sunäc^ft am
Reiben eines 5lnbern unb baburd) an ber SBcrfjiuberung ober

Aufhebung bicfeS Reibens, als worin $ulefct alle 23efriebigung

unb alles Soljlfeljn unb ®lücf befteljt tiefes 2ttttletb gan$ allein

ift bie wirflid)e 33aftS aller freien ®ered)tigfeit unb aller ächten

attenfdjenliebe. $ur fofern eine £anblung aus ihm entsprungen

ift, h&t fie moralifdjen Serth : unb jebe aus irgenb welchen
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anbem 9)Zotiöen Ijeroorgcljcnbe f)at feinen, ©obalb btefe« 2ttit*

(eib rege wirb, liegt mir ba« 333o^l unb 2Bcf)e be« Slnbern un*

mittelbar am ©erjen, ganj in ber felbeti 21rt, wenn aud) nid)t

ftet« in bem felben ©rabc, wie fonft allein ba« meinige : alfo tft

jefct ber ttnterfdjieb 3Wtfd)ett iljm nnb mir fein abfolutcr mel)r.

TOerbing« tft biefer Vorgang evftaunensmürbig, ja, mtyftertö«.

(St ift, in Saljrfjcit, ba« große 9ttt)fterium ber (Stljif, i(jr llr-

Phänomen nnb ber ©rän^ftein, über melden fjinau« nur nod) bie

metapl)t)ftfdjc (Spefulation einen @d)rttt wagen fann. Wir feljen,

in jenem Vorgang, bie ®d)eibewanb, wefdje nad) bem £id)te ber
x
3totur (wie alte £ljeologen bie Vernunft nennen), Sefen twn

Siefen burd)au$ trennt, aufgehoben nnb ba« 9cid)t;3d) gewiffer*

maaßen 311m 3d) geworben. UcbrigcnS wollen wir bie metapf)tj*

ftfdje Auslegung bc« ^Ijänomenß für jefct unberührt laffen nnb

für« Grrftc feljen, ob alle ^anblnngen ber freien ©eredjtigfett

nnb ber ädjten 9)?cnfcf)cnttcbc wirflid) an« biefem Vorgänge fließen.

Dann wirb unfer Problem gclöft fetyn, inbem wir ba« lefcte 3un*

bament ber Sftoralität in ber menfdjlidjcn 9catur fclbft werben

nadjgemiefen Ijaben, wcld)e« gnnbament nid)t felbft wieber ein

Problem ber (Stljif fetyn fann, wofjl aber, wie alle« SBeftefjenbc

a($ fold)c$, ber SDtctapfjtjfif. Allein bie metapljtyfifdje 9lu«*

legung be« ctfjifdjen Urpljänomen« liegt fdjon über bie bou ber

Äöniglidjcn ©ocietät geftellte Sragc, al« meldjc auf bie ©runb*

läge ber (St^if gerietet ift, fjinau«, unb fann allenfalls nur al«

eine beliebig ju gebenbe unb beliebig 31t neljmenbe Zugabe & eiQ c
'

fügt werben. — Söeüor id) nun aber jur Ableitung ber $arbinal*

tugenben au« ber aufgehellten ©runbtriebfeber fd)reite, f)abe id)

nod) jwet wcfcntlid)e $3emcrfungen nad)trä'glid) beijubringeu.

1 ) 3um 33ef)uf letzterer 8aßlid)fett Ijabe id) bie obige Slb*

leitung be« üttttleib«, als alleiniger Duelle ber Spanblungen oon

moralifd)cm S33crtr) , baburd) vereinfacht, baß id) bie £rtebfeber

ber $9 o«l) eit, al« meld)e, unetgcnnüfcig wie ba« Üftitleib, ben

fremben ©djmerj 31t ifjrcm legten £rotdc mad)t, abfid)tlid)

außer 3(o)t gelaffcu Ijabt. 3efet aber (tauten wir, mit §rin$u*

jieljung berfelben, ben oben gegebenen beweis üollftänbiger unb

ftringenter fo refumiren:

(5« giebt überhaupt nur brei ®runb * STriebf eb em ber
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menfdjlidjen Jpanbfungen: unb allein burcf> Erregung berfelben

ttrirfen atte irgenb möglichen 2ttottoe. @ie flnb

:

a) Grgot«mu«; ber ba« eigene 2öolj( tottt (ift gränjenlo«).

b) ©o«$ctt ; bie ba« frembe 2öef)e luitt ( gefjt bi« gur äuger»

ften ©raufamfeit).

c) TOleib; toeldje« ba« frembe 2öoF)I totü (geljt bt« gum

(Jbeünutl) unb jur ®rojjmutf)).

3ebe menfdjücfye $anbfang muß auf eine biefer £riebfebcrn

gurüdjufüfjren fetyn; nnetooljt auef) jn?ct berfefben oereint teirfen

fönnen. ®a nur nun £anbtungen oon morattföem Söcrtlj al«

faftifd) gegeben angenommen Ijaben
; fo müffen audj fie au« einer

biefer ®runb * £riebfebern Verborgenen. €>ie fönnen aber, Oer*

möge 'prä'miffe 8, nidjt au« bcr erften £riebfcber entfpringen,

nodj mentger au« ber gleiten; ba atte au« biefer Jjeroorgefjen;

ben $>anbtungen moralifa) üerroerfttdj finb, mäfjrenb bie erftc

jum SEfjetf moralifd) inbifferente liefert. ^Ctfo müffen fie Don ber

brüten £rtebfeber au«gefjcn: unb bie« toirb feine 39eftätigung

a posteriori im gotgenben erhalten.

2) £>ie unmittelbare £l)ei(nal)me am Zubern ift auf fein

Reiben befdpranft unb wirb nicf)t, toenigften« nidjt bireft, aud)

bura) fein ©oljffetyn erregt: fonbern biefe« an unb für fid) lögt

un« gteia^gültig. £)ie« fagt ebenfatt« 3. 3. SRouffcau im

Emile (liv. IV.): „Premiere maxime : II n'est pas dans la

coeur humain, de se mettre ä la place des gens, qui sont

plus beureux que nous, mais seulement de ceux, qui sont

plus a plaindre." etc.'

S)er ®runb fjieoon ift, bag ber @d)mer$, ba« ßeiben, moju

atter Langel, Grntbefjrung , ©ebürfnifj, ja jeber Söunfd) gehört,

ba« ^ofitioe, ba« unmittelbar Grmpfunbene ift. <pin*

gegen befteljt bie föatur ber ©efriebigung, be« ®enuffe«, bc«

®(ü<f«, nur barin, baji eine (£ntbef)rung aufgehoben, ein ©djmcrj

geftiüt ift. £)iefe mirfen atfo negatiö. Da^er eben ift SBebürf*

ni§ unb SBunfcr) bie ©ebtngnng jebe« ®enuffe«. £)ie« erfanntc

fdjou <ß(aton, unb naljm nur bie Söo^gerüd^e unb bie ©eifte«*

freuben au«. (De Rep., IX, p. 264 sq. Bip.) 2Iud> 93ot*

tairc fagt: II n'est de vrais plaisirs, qu'avec de vrais besoins.

Sttfo ba« ^ßofitioe, ba« füfj burd) fia) fetbft funb ©ebenbe ift

ber <Sd)merj: SBefriebigung unb ®enüffe finb ba« 9tcgatit>c,
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bie Mojse Huftcfttmg jenes (Srftern. hierauf junädjft Oernljt es,

bog nur baS ßeiben; ber 2ttangel, bie ©efaljr, bie ^ülflofigfeit

bes Slnbern bireft unb als foldje unfcrc £ljeilual)mc ermetfcn.

£er ®lüdlidje, 3ufriebene at* foldjer Mft uns gleic^gfiCtig

:

eigentlid) meil fein jjuftaub ein negativer ift: bie 21bmcfcnl)eit beS

©dnnerjeS, beS Langels unb ber SRotfj. Wir fönnen amar über

bas ®tücf , baS SBofjtfctyn, ben ©euug Ruberer uns freuen: bicS

ift bann aber fefunbär unb baburd) vermittelt, bog öorfjer if>r

Reiben unb Gmtbefyreu und betrübt l)atte; ober aber and) mir

nehmen £l)eil an beut Skglücften unb ©eniejjenbcn, nidjt als

foldjem, fonbern fofern er unfer ftnb, SBater, grennb, $er*

manbter, Diener, Unterbau u. bgl. ift. Slbcr nic^t ber 33e*

glütfte unb ©eniefcenbc rein als foldjer erregt unfere unmittel*

bare £f)eilwn)me, mic es ber Seibenbe, Ghttbeljrcubc, Unglücflidjc

rein at« foldjer tfutt. Erregt bod) fogar au d) für uns felbft

eigentlid) nur unfer ßeiben, moljiu aud) jeber Langel, Söebürf*

nifc, Söunfd), ja, bie £augcmeilc gu jäljlcn ift , unfcrc Xljätig*

feit
; mäfyrcub ein 3uftanb bex ^ufriebentjett unb 23eglücfung uns

untfjätig unb in träger üiu^c täftt: mic folltc es in Jpinfidjt auf

Slnbere nid)t eben fo fcl;n? ba ja unfcrc £f)cilnal)mc auf einer

Sbentififation mit ifyueu beruht. ©ogar fanu ber XnUid bes

®(ü<fCtc^eit unb (Mcnießenbeu rein als foldjen fcljr lcid)t unfern

Dleib erregen, ju weltfern bie Anlage in jebem Sftenfdjen liegt

unb melier feine ©teile oben unter ben anthuoralifdjcn ^otengen

gefunben l)at.

3n golge ber oben gegebeueu DarftcUung bes sJ)fttleibS als

eines unmittelbaren 2ftotiüirtmcrbenS burd) bie Reiben beS Zubern,

nun} id> nod) ben nadjmalS oft micbcrljoltcu 3rrtl)um bes (Saffina

(Saggio analitico sulla compassione, 1788; beutfd) öon IßocfelS,

1790) rügen, meldjer meint, bas 9flttlcib entfteljc burd) eine

augenbltcflid)c £äufdjung ber ^Ijantafic, iubem mir felbft uns

an bie ©teile beS ßeibcubcu öerfefeten unb nun, in ber (Sinbil*

bung, feine ©djmeqcn an unfer er $erfon ju leiben möljuten.

(So ift eS feineSmcgS; fonbern cS bleibt uns gcrabc jeben Slugen*

bttet flar unb gegenmärtig, baf <2rr ber £eibenbe ift, xüdjt mir:

unb gerabesu in feiner ^erfou, uid)t in nnferer, füllen mir

bas Reiben, au unferer ©etrübnijj. Sir leiben mit üjm, alfo

in Hjm: mir füllen feinen ©djmera als ben feinen unb Ijabcn
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nid)t bic (Sinbiftmng, baß c$ bcr unferige fei: }a, je glücfftdjer

unfer eigener 3u f*a"b W Mb ic m$x a*f° *>a$ ©ewnifetfct^n bef-

fetben mit ber £age be$ Slnbern fontraftirt, befto empfängüdjer

finb wir für ba« SRirtetb. £>ic £rttärung ber 9ttögttä)feit biefc«

l)örf)ft mistigen ^fjänomenS ift ober ntdjt fo teic^t, nod) auf bem

Mojj pft)d)ologifd)en SBege 3U erreichen, wie (Saffina c$ Der-

fud)te. @ie fann nur metapljtjftfdj ausfallen; unb eine foldjc

werbe id) im lefcten $lbfdntitt 3U geben berfudjen.

3efct aber gelje id) an bic SIMcttung ber SpanMuugcn uon

ädjtem moraltfdjcn Sertl) aus ber nadjgewiefcnen Duette ber

felben. 3U$ bie allgemeine ätfartme fold)er §>anblungen unb folg

(id) a(S ben oberften ©runbfafe bcr St|ll fyabc id) fd)ou im öori^

gen 9lbfd>nitte bie 9tegel aufgeteilt: Neminem laede; imo omnes,

quantum potes, juva. S)a biefe Harune jmei @äfce enthält;

fo jerfaUen bie iljr entfpredjenben ©anblungen oon felbft in $mi

tlaffen.

Söei näherer ^Betrachtung be8 oben als etf)ifd)e8 Urpfjänomen

nadjgewiefenen Vorgangs beö SOfttleibS ift auf ben erften ©lief

erfidjtlid), ba| e£ jwei beutltd) getrennte ©rabe giebt, in welchen

baö Reiben eine« Slnbern unmittelbar mein 9D?otio werben, b. f>.

mid) jum £l)un ober Waffen beftimmen fann: nämlid) 3uerft nur

in bem ®rabe, baß e«, egoiftifd)en ober boshaften SDtottoen ent*

gegenwirfenb, mid) abhält, bem §Inbern ein Reiben 31t ücrur*

fachen, alfo l)erbei3ufüfjren wa$ nod) nid)t ift, felbft Urfack frem*

ber @ä)merjen ju werben; fobann aber in beut fytycTn ($rabc,

wo ba« 9ttitlcib, pofitio wirfenb, mid) 311 tätiger £ülfe antreibt.

T^ie Trennung 3Wifd)en fogenannten 9tcd)t^ unb Stugenb^^flidj

teu, richtiger jWifdjeu ®ered)tigfeit unb 9)fenfd)enliebe, welche bei

$ant fo gezwungen fjerauSfam, ergiebt fid) Ijier gauj unb gar

oon felbft, unb bezeugt baburd) bie 9ciä)tigfcit be$ ^rincipS: e$

ift bie natürliche, unuerfennbarc unb fd)arfe ®rän3e 3Wifä)en bem

iRegattoen unb ^ofitioen, 3Wifdjen Scidjtoerlefeen unb Reifen.

£Me bisherige Benennung, sJfeä)tS< unb £ugenb*^flid)ten, ledere

aud) £iebc$pflid)ten, unbollfommene <ßfltd)ten genannt, hat ju*

§. 17.

Sic Sugcnb bcr ©erce^iglcit.
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öörbcrft ben Segler, bafi fic ba« Genus bcv Species foorbinirt:

bemt bic ©credjtigfeit ift audj eine £ugenb. <3obann liegt ber-

fetten bic Diel ju weite 2lu«befntung be« begriffe« ^flid)t gum

®runbe, ben id) weiter unten in feine wahren <&d>ranfen gurütf*

führen werbe. 3Xn bie ©teile obiger gwei «pfltdjten fefee id) bafjer

gmei Xugenben, bie bcr ®eredjtigfeit unb bie ber Sttenfdjcnliebc,

weldje id) $arbinaltugcnben nenne, weil au« ifjnen alle übrigen

praftifd) Verborgenen unb tfjeoretifd) fidj ableiten (offen, ©eibe

wurzln in bem natürlidjen 9flitletb. ©iefrt SWitleib felbft ober

ift eine unleugbare £fjatfadje be« menfdjlidjen $ewiu}tfeun«, ift

biefem wefentltd) eigen, beruht nidjt auf Söorau«fcfcungen, SBt-

griffen, Religionen, Dogmen, 9Jtytfjen, Crrjieljung unböKbung;

fonbern ift urförünglid) unb unmittelbar, liegt in ber menfdjlidjen

Statur felbft, f)ält eben bc^alb unter allen Ecrfjältniffen ©tid),

unb geigt fi$ in allen Cänbern unb Reiten; baljer an baffelbe,

als an etwa« in jebem üWcufdjcu notfjwenbig SSorfjanbene«, überall

guDcrfidjtlid) appcllirt wirb, unb nirgenb« gehört c« ju ben „frem-

ben ©öttern". hingegen nennt man £>cn, bem es $u mangeln

fd)eint, einen Unmcnfc^en; wie audj ,,ü)?cnfd)lid)fcit" oft al«

©tjnontym oon 9)?it(eib gebraust wirb.

£)er erfte ®rab ber SBirffamfeit biefer ä'djten unb natürlidjen

moralifdjen ^riebfeber ift alfo nur negatio. Urförünglid) finb

wir TOe $ur Ungeredjtigfcit unb ©ewalt geneigt, weil imfer

$3ebürfni§, unfere SBcgterbc, unfer 3orn unb Jpajj unmittelbar

in« 53ewu§tfei)n treten unb bafjer ba« Jus primi occupantis

fjaben; hingegen bie fremben Reiben, weldje unfere Ungcrcdjtigfeit

unb (Gewalt üerurfadjt, nur auf bem fefunbären Söege bcrS?or-

ftellung unb erft burd) bie (Srfafjrung, alfo mittelbar in«

wufjtfetjn fominen: bafyer fagt ©cnefa: Ad neminem ante bona

mens venit, quam mala (Ep. 50). $)er erfte ®rab bcr

SBirlung be« 9)Ktleib« ift alfo, baß es ben oon mir felbft, in

ftolge bcr mir cinwofjneuben antimoralifdjen ^otenjen, Slnbcrn ju

öerurfadjenben Seiben Ijemmcnb entgegentritt, mir„$alt!" juruft

unb fic^ al« eine <Sd)ufcwcl)r oor ben Slnbcrn ftcllt, bie if)n oor

bcr 5$erlefcung bewahrt, j« welker aujjcrbcm mein @goi«mu«,

ober Söo«f)eit, mid) treiben würbe. S>ergeftalt entfpringt au« bie-

fem erfteu ®rabe bc« 9Hitlcib« bic 3)?arimc neminem laede,

b. i. ber ®runbfafe ber ®ered>tigfeit, weldje Xugenb ifjren

26*
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lautern, rem moralifdjeu, bon alfer Söcimifdjung freien Urfprung

allein r)tcr I;at unb nirgeub* aujjerbem fyabtn fann, weil fie fouft

auf CrgoiSmu« berufen müßte. Oft mein ®emütl) bis $u jenem

®rabe für ba« 9ttitleib empfänglich; fo wirb baffelbc mid) |urücf*

halten, wo unb mann id), um meine 3wecfc 31t erregen, frem

be« Seiben als SKittd gebrauten möchte; gfeidjoiet ob biefe* ?et*

beu ein augenbltcfüd), ober fpäter eintretenbe«, ein birefte«, ober

inbireftc«, burd) 3n)ifd)engüeber »ermittelte« fei. Solgüc^ werbe

id) bann fo wenig ba« (5igentt)um, al« bie ^erfon bc« $lnbern

augreifen, ihm fo wenig getftige, al« förderliche Seiben oerur^

fachen, a(fo nidjt nur mid) jeber p^t)fifd)en SBerfefcung enthalten;

fonbern aud) eben fo wenig auf geiftigem SÖ3ecje if)m <5d)mcr$ be*

reiten, burd) fträntung, Slengftigung, 9lergcr, ober 53erläumbuug.

£)a« felbe Sftitleib wirb mid) abhalten, bie Jöcfriebiguug meiner

Stifte auf Soften be« Sebcn«glücfe« weiblicher Onbioibuen gu fuchen,

ober ba« Seib eine« Slubern 3U ücrfüf)ren, ober aud) 3üng(ingc

moralifd) unb p^fifd) ju oerberben, burd) Verleitung jur ißfibe

raftie. 3ebodj ift feine«weg« erforbertiet), baß in jebem einzelnen

Sali ba« SDtitleib mirflid) erregt werbe; wo e« aud) oft $u fpät

fäme: fonbern au« ber (5in für aüc WM erlangten ilenntnifc

bon bem Seiben, weldje« jebe ungerechte $anb(img nothwenbig.

über Rubere bringt, unb welche« burd) ba« ®cfül)l be« Unrecht*

erbutben«, b. h- ber fremben Ucbermadjt, gcfd)ä'rft wirb, gcfjt in

cbcüt (^cmütljeru bie SRa^imc neminem laede ^roor, unb bie

vernünftige Uebcrlcgung ergebt fie 31t beut Sin für alle 2)fal gc*

faßten feften Vorfafc, bie 9ted)te eine« 3ebcn 3U achten, fid) fei*

nen eingriff in biefelbcn 3U erlauben, fidj oon bem «sclbftoorwurf,

bie Urfadjc frember Seiben 31t fet)n, frei 3U erhalten unb bemnaa)

nicht bie Saften unb Seiben bc« Seben«, welche bie Umftänbc

Sebent jufü^ren, burd) (Gewalt ober Sift auf Slnbere 3U wälzen,

fonbern fein befdjiebcnc« Xfjcii fclbft 3U tragen, um nid)t ba«

eine« Slnbern 3U berboppelu. £>enn obwohl ©runbfäfce unb

abftralte (folemitnijj überhaupt feine«weg« bie Urquelle, ober erftc

Orwnbtage ber SDcoralitä't finb; fo finb fie bod) 3U einem mora

Itfc^en Seben«wanbel unentbcf)rtid), al« ba« ©chäftniß, ba« Re-

servoir, in weldjem bie au« ber Duette aller SMoralität, aU

wetdje nid)t in jebem Slugenblicfe fließt, entfprungene @efinuung

aufbewahrt wirb, um, wenn ber galt ber Änwetibung fommt,
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burcf) HbleitungSfanäle bafjin gu fliegen. ß« ©erhält fid) a(fo

im SHoralifchen wie im ^htjfiologifdjen, wo $. 93. bie Gallen*

bfafc, als Reservoir be« «ißrobuft« ber Srter, uothmenbig ift,

unb in triefen ähnlichen gälten. Ohne feft gefaßte ©runbfä&e
würben wir ben antimoralifchen Xriebfcbern, wenn fic burdj

äußere (Sinbrücfe 511 Offelten erregt finb, unwiberftchlid) ^rei«

gegeben feijn. £>a« gehalten unb befolgen ber Grunbfäfee, ben

ihnen entgegen wirfenben 9Rotfocu jum £rofe, ift <Se(bftbe^eri

^

fdjung. £ier liegt auch bie Urfachc, warum bie Leiber, als

welche, wegen ber (Schwäche ihrer Vernunft, allgemeine Grunb-

fäfec $u üerfteljen, festhalten unb $ur $id)tf<hnur $u nehmen,

weit weniger af« bie Scanner fähig finb, in ber £ugeub ber Gc=

rechtigfeit, alfo aud) 9?cbltcf>fett unb Gewiffenfjaftigfeit, biefen

in ber ftegcl nachftefjcn; bafjer llngercchtigfeit unb galfchheit ihre

häufigften £after finb unb Vügen tr)r eigentliche« Clement: hingegen

übertreffen fie bie Scanner in ber Xugenb ber Slcenfchen liebe:

benu 31t biefer ift ber Einlaß meiften« anfdjaulid) unb rebet baljcr

unmittelbar jum Sttitleib, für welche« bie Leiber entfd)ieben leidjtcr

empfänglid) finb. ?lbcr nur ba« Wnfchauliche, Gegenwärtige, unmit-

telbar fteale Ijat waljre tfriftenj für fie: ba« nur mittelft ber begriffe

erfennbare Entfernte, Slbwefenbe, Vergangene, gufüuftigc ift ihnen

nicht wof)l faßlich- Wfo ift aud) l)ier $ompenfatiou: Gcredjtigfeit

ift mehr bie männliche, OTenfc^ennebc mehr bie weibliche Xugenb.

$er (Gebaute, ©eiber ba« 9fid)teramt ocrwalteu ju fehnt, erregt

fachen; aber bie barmherzigen 8d)Weftern übertreffen fogar bie

barmherzigen trüber. sJiun aber gar ba$ Thier ift, ba ihm bie

abftrattc ober Vernunft Grrfenntuiß gänzlich fehlt, bnrehau« feiner

Vorfät*e, gefd)Weigc Gruubfäfce unb mithin feiner <Selbftbeljcrr*

fd)uug fähig, fonberu beut (Jinbrucf unb Slffeft wehrlos ^tit^

gegeben. £>af)cr eben Furt e$ feine bctimfyt 9)(oralität; wie-

wohl bie 8pccieö große llnterfchiebe ber 33o$heit unb Güte bc«

CS^araTterö jeigen, unb in ben oberften Gefchledjtcrn felbft bie

3nbitnbucn. — $)em Gefügten zufolge wirft, in ben einzelnen

.Staublungen be« (gerechten, ba« $?itlcib nur noch inbireft, mit*

telft ber Grunbfäfee, unb nicht fowofjl actu al« potentia; etwan

fo, wie in ber <Statif bie burch größere £änge be« einen Saage*

balfen« bewirfte größere Gefdjwinbtgfeit, öermöge welcher

bie Heinere 3)hffe ber größeren ba« Gleichgewicht fjätt, im
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3uftanb bcr 9tut)e nur potentiä uub bod) uöllig. fo gut wie

actu wirft. 3ebod) bleibt babei ba$ -äftttleib ftetö bereit, auch

actu ^erüor^utreten: baljer, wenn etwau, in einzelnen gällen, bie

erwät)lte 9Ra$ittte ber ®ered)tigfcit wanft, jur Unterftüfcung ber*

fclbm unb gut Belebung bcr gerechten Vorfäfcc, fein üftotio (bie

egotftifchen bei ©eite gefefct) wirffamer ift, als baS au« bcr Ur*

quelle felbft, beut vJDütleib, gcfdjöpftc. £)icS gilt nicht etwan

bloß ti)o es bie Verlegung bcr ^ßerfon, fonbern auch wo e$ bie

bcS (SigenthumS betrifft, 3. $3. wenn Oemonb eine gefunbene

Sache oon Sßkrtt) $u behalten Öuft foürt; fo wirb — mit WO*
fdjfaj? aller $lugl)eitS* unb aller Religion« -Sftottoe bagegen —
nichts ihn fo leid)t auf bie $at)n ber ©erechtigfeit surüefbringen,

wie bie Vorftellung bcr «Sorge, bcS JpeqeleibS unb ber SBehflage

bcS Verlierers. 3m ©efüljl biefer 28ahrt)eit geflieht e$ oft, baß

bem öffentlichen Aufruf gur SBieberbringung üerloreneu (Selbes bie

Verficherung ^ingngefügt wirb, ber Verlierer fei ein armer 3)2enfd),

ein £>ieuftbote u. bgl.

Diefe Betrachtungen werben es hoffentlich beutlich machen,

baß, fo wenig cS auf ben erften Göltet fcheinen mag, allcrbings

auch bie ©credjtigfeit, als ächte, freie £ugcub, ihren Urfprung

im Sftitleib hat. 2öcm bennoch biefer Jöoben au bürftig fcheinen

möchte, alö baß jene große, recht eigentliche tarbinaltugenb bloß

in ihm wurzeln fönute, ber erinnere fid) (Ut0 bem SDbigen, wie

gering baS 9)taaß bcr ächten, freiwilligen, uneigennützigen unb

ungefchminften ©ercdjtigfcit ift, bie fid) unter s
JO*enfchen finbet;

wie biefe immer nur als überrafchenbe Ausnahme oorfommt unb

$u ihrer Slfterart, bcr auf bloßer Klugheit beruhenben unb überall

laut angefünbigteu ©ered)tigfeit, fich, bcr Qualität uub Cuan*

tität nach, oerljätt wie ©olb $u Tupfer. 3d) möchte biefe lefcteve

5txaio<ju\nf) 7rav5Y)
t
aoc, bie anbere oupavia nennen; ba ja fie es

ift, welche, nach £>cfiobuS, im eifcriten Zeitalter bie <£rbe öerläjjt,

um bei ben fpmmKfdjcn ©öttern gu wohnen, gür biefe fcltcne

unb auf civbeu ftets nur epttfdje $flan$e ift bie nachgewiefenc

$öur$el ftarf genug.

Die Uugerechtigfcit, ober baS Unrecht, befielt bemnadj

alle siftal in bcr Verlegung eine« Slnberu. Daher ift bcr

griff bes Unrechts ein pofitioer unb bembeS 9techtS üorfjcr-

ängig, als welcher ber negatioc ift uub bloß bie £anblungcn

Digitized by Google



Tic £ugcnb ber Öercdjtigfeit. 217

bqeidjnct, toeldjc man ai\$übt\\ famt, of)ne Slnberc ju öcrlcfecn,

b. 1). ofjuc Unrecht 3U t^un. £)a& Mefen aud) alle £anb;

hingen gehören, weldje allein bett 3»c(f fjaben, oerfudjtcß Unrecht

a03MDcf)rcn , ift leicht ab^ufc^cn. Denn feine Üfjeilnafjinc am Sin*

bern, fein ÜRitleib mit iljm famt nüd) aufforbern, mid) oon if)in

ücrlcfcen 3U laffen, b. I). Unred)t $u leiben. Daj? ber begriff beß

ftedjtß bev negattoe fei, im ©egenfafc beß ituredjtß, alß beß

pofitioen, giebt ftd) audj 31t erfennen in ber erften ßrflärung,

weldje ber 33atcr ber pl)ilofopf)ifd)en 9fed)tßtel)re, §ugo ®ro-
iiuß, am Eingänge feinet SBerfcß, öon jenem begriffe auffteüt:

Jus lue nihil aliud, quam quod justuin est significat, idque

negante raagis sensu, quam ajente, ut jus sit, quod injus-

tuni non est (De jure belli et pacis, L. I, c. 1, §. 3). Die

^cgatiüität ber ®ercd)tigfeit bewährt fid), bem 2lnfdjcin entgegen,

fclbft in ber trioialen Definition: „3cbcm baß Peinige geben/'

3ft cß baß Peinige, braudjt man cß ifjm nid)t $u geben: bebentet

alfo: „deinem baß Peinige nehmen." — Seil bic tforberung

ber ©ered)tigfcit blofc negotii) ift, täßt fic fid) ergingen: beim

baß neminem laede tarnt öon Slücn 3itgleid) geübt »erben. Die

,3toangßanftaU Ijie^u ift ber «Staat, beffen alleiniger 3n>ccf W>

bie (Steinen öor einanber unb baß Öau^e cor äujjcrcu geinben

3U fdjüfccn. Einige bentfd)e ^ilofopfjaftcr biefeß fcUen 3eitaltcrß

möd)teu ilju r-erbreljen 3U einer $ioralitätß*(sr3icl)ungß; unb £r-

bauungß*2lnftalt: wobei im ^iutergrnnbe ber Oefuitifdje 3ir»ecf

lauert, bie pcrfönlicfye greifjeit unb inbiötbucllc (Sntnricfclung beß

(Steinen aufgeben, um ifju 3um blojsen SKabc einer £t)iuefi

fdjen ©taatß- unb 9teligionß*2)Jafd)iuc 3U machen. Dicß aber

ift ber 2öcg, auf wettern mau weilanb 3U 3uquifitionen, 2lutoß be

fte unb ütcligionßfriegeu gelangt ift: griebriä^ß beß ®roj?en Sßort,

„3n meinem ¥anbe foll Geber feine (Sältgfeit nad) feiner eigenen

ftagou beforgen fömten", befagte, bajs er ifjn nie betreten wolle,

hingegen fcljcn wir aud) jefct nod) überall (mit rneljr fdjeinbarcr,

alß wirflidjer Slußnafjme ^orbamerifaß) ben <Staat aud) bie (Sorge

für baß meta|)frtfifd)e ^ebürfntjj feiner 2Hitglicber übernehmen.

Die Regierungen fdjeinen 3U tljrem ^riueip beu Safe beß £uin-

tuß (Surtiuß gewählt 3U fjaben: Nulla res efticacius multitu-

dinem regit, quam superstitio: alioquin impotens, saeva,
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mutabilis; ubi vana religioue capta est, melius vatibus, quam

ducibus suis parct.

Tic begriffe Unrecht imb SKecht, al« gleidjbcbeutcnb mit

23ertcfcuug unb sJcid)toerlefeung, 311 welcher lefetern auch ba« 2lb;

wehren ber Sßcrlcfeuitg gehört, finb offenbar unabhängig 0011 aller

pofittoen ©efefcgebung unb biefer üorfjergcljenb: alfo giebt c« ein

rein ct^ifd^eö föcdjt, ober 9tatitrrcd)t, unb eine reine, b. I). mm
aller pofittoen ©afcmtg unabhängige 9?cd>t^lc^rc. X>ic (#runbfäfc

bcrfclbcn ^aben 3Wav infofern einen cm^irifet)cn Urfprung, a(« fic

auf Slnlaft bc« begriff« ber SBerlefeung entfteljen, an fid) fclbft

aber beruhen fie auf bem reinen SBcrftanbc, melier a priori ba«

^rineip an bie §>anb giebt: causa causae est causa effectus;

welche« hier befagt, ba§ oon bem, wa« ich t^un rauft, um bic

2krlefcung eine« 9lnbern oon mir ab$Mr»efjrcn, er felbft bie llx-

fache ift, unb nicht id); alfo td) mich aßen Beeinträchtigungen

oon feiner ®citc wiberfefeen fann, ohne ihm Unrcd)t 3U thun.

£« ift gteichfam ein morattfehe« föeperfuffioitfgefefc. Sllfo aud

ber Skrbinbung bc« empirifcheu begriffe« ber SBerlcfcuug mit jener

Otegef, bie ber reine $crftanb au bie Jpanb giebt, entfter)cn bic

Wrunbbcgriffe oon Unrcd)t unb stecht, bie 3ebcr a priori fapt

unb auf 5tnlaj$ ber Erfahrung fogleich anmenbet. 2>en biefe«

Icugncnbeu ßmpirifer barf mau, ba bei ihm allein Erfahrung

gilt, nur auf bie Silben hinmeifen, bic alle gan3 richtig, oft

auch fei" unb genau, Unrecht unb $Ked)t unterfdjeiben; welche«

fchr in bic klugen fällt bei ihrem £aufd)hanbe( unb anbern lieber

ciufünften mit ber itftanufchaft (Suropäifcher Schiffe, unb bei ihren

Befugen auf biefeu. <5ic finb breift unb suoerfichtlid), wo fic

Ü^ccht haoen, hi»flcgeu ängftlich, wenn ba« 9*ed)t nicht auf ihrer

Seite ift. 33ei Streitigfeiten (äffen fie fid) eine rechtliche ?lu«~

glcichung gefallen, hingegen rei^t ungerechte« Verfahren fic 311m

Kriege. — $)ic $ cd) t« lehre ift ein Zty'd ber äftoral, welcher bic

^anblungcn feftftcllt, bic mau nicht ausüben barf, wenn mau nicht

Slnbcre oerlcfeen, b. t). Unrecht begehen null. Die Sfloral hat alfo

Ijicbci ben aftioen ST^eit im $luge. Die ©efefcgebung aber nimmt

biefe« Kapitel ber !O0?oraf, um c« in SKücffid)t auf bic pa ff ioe

Seite, alfo umgefchrt, ju gebrauchen unb bie felben §anb(ungcn

311 betradjtcn a(« folche, bic Heiner, ba ihm fein Unrecht wiber*

fahren foü, 3U leiben braudjt. (Regelt biefe £anb(uugeu errichtet
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nun bcr Staat ba* iöollwerf bcv Wefcfec, als poftttoe« 9ted)t.

Seine 5(bfid)t ift, bafj deiner Unretfft leibe: bie 2lbfid)t ber

moralifdjen Wcdjtälcfyre hingegen, baß feiner Unrecht tljuc.*)

33et jeber ungeredjten $anMung ift ba« Unrecht ber Qua*
tität nad) ba« fclbe, nämlid) SHertefeung eine« ftnbcrn, c« fei

an feiner ^erfon, feiner gretljeit, feinem Grigcntfutm, feiner (5ljre.

2lbcr bcr Quantität nad) larni cö feljr öcrfdjicbcn fetyn. $)tefe

3*cvf$iebentyeit ber ®rö§c befi Unrecht« fdjeint üou ben 2ftora^

liften nod) nid)t gehörig unterfudjt 311 fetju, wirb jebod) im wirf*

liefen tfeben überall anerfannt, ittbem bie (#röf?c bcö £abel«, ben

man barüber ergeben tagt, iljr cutfpridjt. ®leid)ermaafien Der-

tyift c$ ficf> mit ber (9ercd)ttgfcit ber £>anblungcn. Um bie«

$u erläutern: $. 33. »er, bem £mngcrtobe naf)e, ein ^Bvot fliegt,

begebt ein llnvcct)t: aber wie Hein ift feine tlngcrcdjtigfcit gegen

bie eine« töctdjen, ber auf irgenb eine SBeife einen Sinnen um

fein lefctc* (Sigentfjum bringt. $)er töeidjc, welker feinen £age*

löfyncr bejaljlt, Ijanbclt gercd)t: aber n?te ftciu ift biefe (Mercdjtig-

feit gegen bie eine« Firmen, bcr eine gefunbene $olbbörfc bem

9?eicf>en freiwillig jurürfbringt. $a« üftaaft biefer fo bebeutenben

Sßerfdn'ebenljeit in bcr Quantität bcr ®crcd)ttgfeit unb Un-

gcredjtigfcit (bei ftet* glcidjer Qualität) ift aber fein birefte* unb

abfolutc«, wie baö auf bem 3ftaa|jftabe, fonbern ein mittelbare«

unb rclattoeS, wie ba$ bcr @inu$ unb Tangenten. Od} ftelle

ba3it folgenbc gormcl auf: bie ®röf?e ber Ungcrcd)tigfcit meiner

§anblung ift gleia) bcr ©röfte bc« Ucbel*, welkes id) einem

Inbern baburd) $ufügc, btoibirt burd) bie ®röj?e bc$ 23ortf)eil$,

ben id) felbft baburd) erlange: — unb bie ®rbj$e ber ©cred)tig*

feit meiner Jpanblung ift glcid) ber ©röfje beö Sortfjeils, ben

mir bie Söerlefcung bc$ Slnbcrn bringen würbe, biöibirt burd) bie

<$x'6$c bc$ @djaben$, ben er baburd) crleibcn würbe. — 9hm
aber gtebt e« aufcerbem m>d) eine boppclte Ungcredjtigf cit,

bie oon jeber cinfadjen, fei biefe nod) fo grofi, fpeeipfd) ücrfdjic*

ben ift, weldjeö fid) baburdj funb giebt, ba§ bie (^rbgc bcr 3n*

bignation bc$ unbeteiligten 3eugen, ^cld)c ftet« ber @röj?e ber

Ungeredjtigfeit proportional ausfällt, bei ber boppelten allein ben

*) 2>ie autfgcfüfjvte ftcdjtölcfjve ftnbet man tu fccv „SMt aU Stöc unb

SJovftcttung", S*. 1, §. 62.
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t)öd)ften ®rab erreicht, unb biefe ücrabfdjeut als etwas empören*

befl unb $immclfd)reienbc$, als eine Untfjat, ein ayo?, bei wcl*

d)cm gteidjfam bic (Götter if)r $ntftfe oerfjüüen. SDiefc boppelte

Ungerecfyttgfeit fjat ©tatt, wo 3emanb auSbrücfttd) bic 33ep

pfltd)tung übernommen f)at, einen Zubern in einer beftimmten

Jpinftdjt $u fdjüfeen, fo(gUd) bie 9fttd)terfütfung btefer 33erpfltd^tung

fdjou 33erfe&ung be$ Slnbern, mithin Unrcdjt wäre; er nun ober

nod) übcrbicS jenen $lnbew, eben bartn, wo er if)n fefyüfcen foütc,

fetbft angreift unb üertefet. Dies ift $. 53. ber gaü, wo bcr

befteüte 2öäd)ter, ober (MeitSmann, 3um SDtbrber, ber betraute

§ütcr gum Dieb wirb, ber S3ormunb bic SMnbel um if)r ©gen*

tfjum bringt, ber Slboofat präoaricirt, ber *Kid)ter fid^ befielen

lägt, ber um föatl) (Sebetene bem Srager abfidjtüd) einen t>er>

berMtd)cn föatl) erteilt; — wctdjeö Wittes jufammen unter bem

begriff be$ $crratf)8 gebaut wirb, wddjcr ber 2lbfd>cu ber

mit ift: biefem gemäß fefet aud) Dante bie SBerrätijcr in ben

tiefunterften ©runb ber $5He, wo bcr ©atan fefbft ftd) aufhält

(Inf., XI, Gl—66).

Da nun fyier ber begriff bcr 33 er pf tid) tu ng 3ur ©pracfyc

getommeu, ift es ber Ort, ben in bcr (Stytf, wie im ßeben, fo

Ijäuftg angewanbten begriff bcr $füd)t, bem jebod) eine $u große

SluSbeljnung gegeben wirb, feftguftctlen. 3Bir Ijabcn gefunben,

baß ba$ Unred)t attemat in ber $cr(efeung eine« 3(nbern befteljt,

fei es an feiner ^erfou, feiner greiljett, feinem ©gentium, ober

feiner (Sfjre. hieraus fdjeint gu folgen, baß jebeö Unrecht ein

pofitioer Angriff, eine tyat fe^n müffe. Mein et giebt £anb*

tuugeu, bereu Möge Untertaffung ein Unrecht ift: foldje $anb*

fangen feigen ^füdjten. DiefeS ift bie wafjre pljilofopfnfdje

Definition bcS begriff« bcr^füdjt, welcher hingegen alte eigen*

ttyümndjteit einbüßt unb baburdj oertoren geljt, wenn man, wie

in ber bisherigen Sttoral, jebe lobenswert^ §anMung$weife

^flic^t nennen will, wobei mau üergißt, baß was <ßfüd)t ift

aud) ©djulbigfeit fcrjit muß. ^füdjt, xo 5eov, le devoir,

duty, ift alfo eine ^>anbfung, burd) beren bloße Un-

tertaffung mau einen Slnbcrn turlefct, b. Unrcdft

begebt. Offenbar Kann bic« nur baburdj bcr gafl fetyn, baß

bcr Untcrtaffcr fid) 3U einer fotdjeu £anbfang auf)eifd)ig gemadjt,

b. 1). eben uerpf listet Ijat. Dcmnad) berufen aüe ^füdjtcn
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auf eingegangener Verpflichtung. Diefc ift in ber Siegel eine

au«brü<f(td)e, gegenfettige Uebereiufunft, wie 3. 33. gwifchen Sürft

unb SBotf , Regierung nnb Beamten, §errn unb Liener, Hbüofat

unb fttienten, Slr^t unb Äranfen, überhaupt jtotf^en einem 3e*

ben, ber eine tfeiftung trgenb einer 2lrt übernommen hat > unb

feinem 33eftetter, im weitefteu (Sinne be« $3ort«. Darum giebt

jebc $fß$t ein föecht: weit «einer fich ohne ein SMotib, b. f).

hier, oljne irgenb einen Vortheil für ftdj, üerpflichten fann. Sftur

eine Verpflichtung ift mir befannt, bic nicht mittelft einer Uc*

bereinfunft, fonbern unmittelbar burd) eine blojjc $anbtung über-

uommen wirb; weil Der, gegen ben mau fie Ijat, noch nicht bawar,

al« man fie übernahm: c« ift bie ber (Slteru gegen ifjre Äinber.

2Ser ein tinb in bie äöelt fefet, hat bie ^ fliegt c« ju ermatten,

bi« c« fid) felbft ju erhatten fähig ift: unb follte biefe Sjeit, toi*

bei einem 23linbcn, Krüppel, ftretuten u. bgl. nie eintreten, fo

^ört auch bic nie auf. Denn burd) ba« blo&c STCichtlciften

ber £ülfe, alfo eine Untertaffung, würbe er fein $inb öerlcfeeu,

ja, bem Untergange juführen. Die moralifdjc ^fli^t ber ftinber

gegen bie eitern ift nicht fo unmittelbar unb entfRieben. ©ie

beruht Darauf, bajj, weil jebc Pflicht ein 9ied)t giebt, auch- bie

Gltcrn eine« gegen bie äinber haben müffen, welche« bei biefen

bie Pflicht be« ©ehorfam« begrünbet, bic aber nachmal«, mit

beut föccht, au« welchem fie entftanben ift, auch aufhört. 2ln

ihre ©teile wirb attbann Danfbarfeit treten für Da«, wa« bic

Altern mehr getl)au, al« ftrenge ihre Pflicht war. 3eboch, ein

fo hä&üchtf, °ft fc^P empörenbe« Softer auch ber Unban! ift;

fo ift Danfbarfeit bod> nicht ^ flicht $u nennen: weil ihr 5lu«*

bleiben feine Verlegung be« Hnbern, alfo fein Unrecht ift. gufjer*

bem müf?te ber iö3o^(t^ätcr öermeint fyabcw, ftiüfchwcigcnb einen

^panbel abschließen. — Slüenfall« fönnte man al« unmittelbar

burd) eine Jpanblung cntftehenbc Vcrpflidjtung ben (Srfafc für an-

gerichteten (Schaben gelteub machen. 3cbod) ift biefer, al« Huf-

hebung ber golgen einer ungerechten §anblung, eine bloße 33e^

mühung fie au«julöfchen, etwa« rein Sftegattoe«, ba« barauf be-

ruht, baß bic ^anblung felbft hätte unterbleiben foücu. — 9?od)

fei hier bemerft, baß bic iöilltgfcit ber geinb ber ©evec^ttgfeit ift

unb ihr oft gröblich 3ufefct: baher man ihr nicht ju oiel cinräu*
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mcn fott. Der Deutfdje ift ein greunb bcr 33ilfigfcit, ber (£ng*

(einher fjäft c$ mit bcr ®ered)tigfeit.

Da8 ©efefe bcr 3}?ottüatton ift eben fo ftreng, ttrie ba« bcr

pfjljftfdjcn Äaufafltät, fütjvt affo einen eben fo unnriberftcljlidjcn

3nmng mit ftd). Dem cutfprcdjeub giebt c$ 3ur Ausübung beä

Unrcdjts jroci SBcge, ben ber ©eir-alt unb ben bcr £ift. 35Me

id) burd) $eiua(t einen Änbcrn töbten, ober berauben, ober mir

3U gcf)ord)cn 3ttringcn fanu; fo fanit id) alfcS biefeä aud) burd)

8ift ausführen, iubem id) feinem 3ntetteft faffdjc SDJottoe öor;

fdu'cbc, in golge melier er tfjun mttf?, roas er aufserbem nid>t

tf)itn nritrbc. Dic$ gefd)icf)t mittefft bcr tfüge; beren Unredjt-

mäjjigfcit atfein hierauf beruht, ifjr alfo nur anfängt, fofern fic

ein S&erTjeug bcr £ift, b. f). be$ Zwange« mittelft bcr 9tfotiüation,

ift. Die« aber ift fic in ber Wegcf. Denn junädjft fann mein

tilgen fc(bft nidjt ofjne Sttotiü gcfdjcfjen: bieS 2ttotio aber hrirb,

mit ben fcltenftcn 2lu$nal)mcn, ein ungcvcdjtcä, nämlid) bic ?lb-

fidjt fetjn, Rubere, über bic id) feine $cfoa(t f)abe, nad) meinem

Sitten 31t leiten, b. f). fic mittelft bcr 9)2otioation 31t zwingen.

Dtefc 5lbfid)t liegt fogar aud) ber btog ttnnbbcutelnbcit £üge 3um
Wrunbe, inbem wer fie bxanäjt fid) baburd) bei Hnbern in l)öfjc-

rc« ^nfcljcn, a(ö tym 3ttftcf)t, ju fefeen fliegt. — Die 2?erbinb*

lidjfeit bc8 33er f
prcd)en$ unb be$ Sßertragcö beruht barauf,

bafj fic, wenn nidjt erfüllt, bie feicrlidjftc £üge finb, beren

fid)t, mora(ifd)cu SmH u'^v Rubere au^uüben, Ijicr um fo

etubenter ift, a(« baß 3J?otiü bcr £üge, bie öcrlangte Ceiftung

beä ®cgenpart$, ait^brütf ftdr) auSgcfprodjen ift. Daß ^erädjtttdjc

bc£ Söetrngä fommt baljer, baf? er burd) (9(eij;neret feineu SWann

entwaffnet, cfjc er ifjn angreift. Der Verrat Ij ift fein (Wipfel

unb wirb, tnett er in bic Kategorie bcr hoppelten Ungcrcd);

tigfeit gehört, tief ocrabfdjcnt. Hber wie id), ofjnc Unrecht, alfo

mit ftcd)t, Gewalt burd) ®ewa(t oertrci6en fann; fo fanu id), wo mir

bie ©ewatt abgebt, ober e$ mir bequemer fdjeint, e$ aud) burd)

8ift. 3d) f)abc alfo in ben gä'ttcn, wo idj ein 9?ed)t 3itr ©ciroft

Ijabc, c$ aud) jur 8üge: fo 3. 33. gegen 9?äuber unb unbered)*

tigte ®ewaftiger jeher Krt, bie id) bemnad) burd) 8ift in eine

gatte locfe. Darum binbet ein gewaftfam abgc3Wungcne« 3?er*

fprcdjen nic^t. — 3(bcr ba« $cd)t 3ur ?üge gc^t in ber Xf)at

noe^ weiter: cö tritt ein bei jeber oöüig unbefugten Sragc, midjc
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meine perfönücfycn, ober meine ®cfd)äft$ange(egenl)eitcn betrifft, mit^

f|in t>orn>i(jig ift, unb beren ^Beantwortung nid)t nur, foubern fcfyon ,

beren Mofce jjurütfroeifung bur<$ ^ fagen", aU 33er-

bac^t crtüecfenb, mid) in ®efafjr bringen würbe. Vier ift bie Cüge bie

9*otf)tt?eljr gegen unbefugte Neugier, beren 9)?otiü meiftens fein

tuoljfooü'enbes ift. &cnn, nne id) baS 9ied)t Ijabe, bem öoraus-

gefegten böfen Sitten Slnbercr unb ber bemnad) präfumirten pl)\)*

fifdjen ©eroalt pl)l)ftfd)en Siberftanb, auf ®efa!jr bc$ 23eeinträd)*

tigcrS, aum borauS eutgegenjuftetten unb alfo, aU ^räoentio*

maagregel, meine ©artenmauer mit fd)arfcn <Sptfccn $u \>txm\y-

ren, 9kd)t$ auf meinem §>ofc böfe £unbe (ofyulaffen, ja, nad)

Umftänben, felbft gufjangeln unb <2elbftfd)üffc gu ftetten, beren

fd)ümme golgen ber (Stnbringer fid) felbcr jujufdjreiben f>at; fo

fyabe id) aud) baä 9fed)t, baSjenige auf atte Seife geheim $u

Ratten, beffen ßcuntmjj mid) bem Angriff Slnberer Wogftettcn

toürbc, unb Ijabe aud) Urfadjc baju, toeil id) aud) Ijicr ben bbfen

SBitfcn Ruberer af$ feljr (eid)t mugtid) annehmen unb bie 8or*

ferrungen bagegen junt uorauS treffen mufc. £>al)er fagt Hriofto;

Quantunque il simular sia le piü volte

Ripreso, e dia di mala mente indici,

Si trova pure in molte cose e molte

Avere fatti evidenti bcneöci,

E danni e biasmi e morti avere tolte:

Che non conversiam' sempre con gli amici,

In questa assai piü oscura che Serena

Vita mortal, tutta d'invidia piena.*)

(Orl. für., IV, 1.)

3d) barf affo, oljnc Unrecht, felbft ber bfofj präfumirten

$eetnträd)tigung burd) 8lft, jum fcorauS £ift entgegenftetfen, unb

braud)e bafjer nidjt £>em, ber unbefugt in meine $rtoatoer(&Uf

niffe fpäljt, SKcbe $u fielen, nod) burd) bie 2lntn>ort: „£>ie$ koifl

id) geheim fjatten", bie ©teile o^^eigen, n)o ein mir gefäfp

*) So fe^r aud) mctfknS bie $>erfteflung gefabelt n>ivb unb öon fdjfedjter

9tbftd)t sengt; fo tjat fie bennodj in gar triefen fingen augenfällig ®utc8

gegiftet, inbem fie bem @djaben, ber ©djanbe unb bem £obe vorbeugte

:

benn nidjt immer reben mir mit ftreunben, in biefem Diel mef)r finflern,

al« fjeitern, flerWidjen £eben, meldje« t>ou Ütteibe ftro^t.
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ttd)eg, ifjm öieftetdjt DortfjeiüjaftcS, jebenfaftS tfjm Sfladjt über

mid) ticrleifjcnbeö ®el)eimnij$ liegt:

Scire volunt secreta domus, atque inde timeri.

(Sonbern id) bin atebemn befugt, iljn mit einer Öügc abzufertigen,

auf feine ®efaljr, faüS fie tljn in fcpbttcfjen 3rrtljum öerfefct.

£)enn Ijter ift bie £üge ba$ einjige -äftittet, ber Dormifcigen unb

üerbäd)tigen Neugier ju begegnen: id) ftel)e batjer im galt beT

9totf)tt>efjr. Ask me no questions, and Pll teil you no lies*),

ift tytx bie richtige 9Warjmc. 9Mmlid) Bei ben <£ngränbern, benen

ber Vorwurf ber 8üge a(S bie fdjtuerfte SWetbigung gilt, unb bic

eben bafjer roirffid) tueniger fügen, a($ bie anbern Nationen, roer

ben bem entfpredjenb attc unbefugten, bie ÜSerfjäftmffe be$ An-

bern betreffenben gragen aU eine Ungejogcnfjeit angefeljen, rocl^e

ber $u3brucf to ask questions bezeichnet. — $ud) öerfö^rt nad)

bem oben aufgeftettten ^rineip jeber Söerftänbige, fcfbft wenn er

öou ber ftrengften föedjttttfjfeU ift. $efjrt er 3. 23. oon einem

entlegenen Orte jnrüct, mo er ®e(b erhoben Ijat, unb ein unbe^

fannter föeifenbcr gefeilt fid) 31t U)m, frägt, hne geroöl)n(id), erft

»oijin, unb bann tooljer, barauf attmäfig aud), maö iftti an

jenen Ort geführt ^aben mag; — fo toirb 3ener eine Süge ant*

»orten, um ber ©efal)r be$ #toube$ öorjubeugen. SBer in bem

§aufe, in welkem ein Sttann, um beffen £od)ter er wirbt,

toofnit, angetroffen unb nad) ber Urfadje feiner unoermut^eten

$lnroefcnf)ett gefragt wirb, giebt, menn er nidjt auf ben &oj>f

gefallen ift, unbebenflidj eine fa(fd)e an. Unb fo fommen gar

öiete gälte oor, in benen jeber Vernünftige, o^ne atten ®etetf*

fensffrupet, lügt. £)tefe ^Cttftc^t altem befeitigt ben fdjrcicnben

Söibcrfprudj jtvifc^en ber Sftorat, bie geteert, unb ber, bie täglich,

fetbft oon ben föebtichften unb heften, ausgeübt mirb. Oeboch

muji babei bie angegebene (Jinfdjränfuug auf ben galt ber 9Joth

n>ehr ftreng feftgehatten »erben; ba aujjerbem biefe ?ehre abfcfjcu'

tid)cm SDIigbvauc^c offen ftänbe: beim au fidj ift bie £üge ein

fefyr gefährliche« SBcrfjeug. Hber tt>ie, trofc bem tfanbfricben, ba«

©efefe Sebent ertaubt, SBaffen 31t tragen unb 31t gebraudjen, näm

Ud) im galt ber ^othmefjr; fo geftattet für ben fetben galt, aber

eben fo aud) nur für biefen, bie Sttoral ben ©ebraudj ber £üge.

*) bu miefj nid)t au«, null id) bidj ntc^t belügen.
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liefen gall bcr üRothtDcfjr gegen ©ewaft ober 8ift ausgenommen,

ift jebe ?üge ein Unrecht; baljer bie ®erechtigfeit SBahrljaftigfeit

gegen Sebermann forbert. 2lber gegen bie ööllig unbebingte, aus

nafjmSlofe nnb im SBefeu ber (Sache tiegenbe SßerwerftichTeit ber

tfüge f^rief^t fdjon $)ies, ba§ es gälte giebt, wo lügen fogar

^ftidjt ift , namentlich für 5ler$tc; ebenfalls, bog es ebel*

mütljige tfügen giebt, 3. 33. bie beS Marquis ^ofa im ÜDon

(SarloS, bie in ber Gerusalomme liberata, II, 22, nnb über*

f)<iupt in allen ben gälten, it>o d'mcx bie ©djutb beS Anbern auf

fid) laben und; cnbltd) bag fogar 3efuS (ShriftuS ein SDtol ab^

fidjtlid) bie Unwahrheit gefagt hat (3ot). 7, 8). $)emgemäj? fagt

ßampanella, in feinen Poesie filosofiche, madr. 9, gerabejn:

Bello e il mentir, se a fare gran ben' si trova.*) dagegen

aber ift bie gangbare Öefjre öon bcr 9iotI)füge ein clenber gliefen

auf bem bleibe einer armfäligen 3)ioral. — SDic, auf $ants

Sikrantaffung, in mannen Äompcnbien gegebenen Ableitungen

ber Unredjtmäfjigfeit ber tfüge, aus bem ©pradioermögen beS

9)fenfd}en, finb fo platt, finbifd) unb abgefdjmacft, baj? man,

nur um ifnten §oljn gu fpredjcn, berfudjt werben fönute, fid)

bem Teufel in bic 9lrme ju werfen unb mit £alletyranb p
fagen: l'homme a regu la parole pour pouvoir cacher sa

pensee. — ÄantS bei jeber (Gelegenheit gur <2>d)au getragener,

nnbebingter unb gränjenlofcr Abfcheu gegen bic 8ügc beruht

entWeber auf SIffeftation, ober auf 93orurtIjeit: in bem Äapttel

feiner „£ugenblehre" Don ber £üge, fdjilt er biefe jwar mit allen

ehrenrührigen ^räbifaten, bringt aber gar feinen eigentlichen

©runb für i^re Sßerwerflidjfeit bei; wcldjeS bod) wirffamer <jc

wefen wäre. Deflamircn ift leichter als Jöewcifeu, unb Sftorali-

firen leichter als 2Infrichtigfet)n. £ant hätte beffer gethan, jenen

fpcciellen (Sifer gegen bie <3d)abcnfreube loSjulaffen: biefe, nid)t

bie ?üge, ift baS eigentlich teuflifdjc Softer, SDcnn fie ift baS

gcrabe ®egentheil beS SWitteibS, unb ift nichts Ruberes, als bie

ohnmächtige ©raufamfeit, weldje bie Reiben, in benen fie Rubere

fo gern erblicft, felbft herbeizuführen unfähig, bem Zufall banft,

*) @d)bn ift büß tilgen, tuemi es biet Oute« jttftet.
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ber es ftatt iljrer tfjat. — £>aj$, nad) bem '»ßrincip bcr ritterlidjen

(Sljre, ber 23owmrf ber ßiige al« fo fe^r fdjroer unb etgentlid)

ntit beut 4ö(utc be« 5lnfd)utbiger« ab$utt>afd)en genommen toirb,

liegt nid)t baran, bag bie ßüge unredjt tft, ba atsbann bie Sin*

fdjulbtgung eine« burd) ©eroalt üerübteu Unredjt« eben fo fdjroer

fränfen müjjte, tt>a$ befanntlidj nid)t ber Sali ift; fonbern e*

liegt baran, bajj, nad) bem ^rtneip ber ritterlidjeu @l)re, eigent*

ltd) bie_©en)alt baß 9?e^t begrünbet: »er nun, um ein Unredjt

auöjufüfjren, jur 8üge greift, betoeift, bafj iljm bie ©eroaft, ober

ber $ur Slntoenbung biefer nötige üttutfj abgebt. 3ebe 2üge

fleugt üou gurdjt; ba« bricht ben ©tab über tyn.
—

§. 18.

Sie Sugenb bcr 9RcnfdKnUebc.

£)ie ®ered)tigfeit ift a(fo bie erfte unb grunbroefentließe $ar*

binattugenb. $11« fotd)e fjaben aud) bie ^ßljilofopljen be« Hilter*

tfjum« fie anerfannt, jebod) iljr brei anbere unpaffenb getoäljltc

foorbinirt. hingegen fjaben fie bie Sflenfdjenliebe, Caritas, iyaon},

nodj ntdjt at« £ugenb aufgestellt: felbft ber in ber Moral fid)

am l)öd)ften erljebcnbc $lato gelangt bod) uur bi« jur fretaulli«

gen, uneigennützigen ©eredjttgfeit. ^ßraftifd) unb faftifd) ift 3toar

$u jeber 3ett 2ttenfdjenliebe bagcroefen: aber tljeoretifd) $ur (Spraye

gebraut unb förmlid) af« £ugenb, unb atoar als bie gröjjte oon

allen, aufgeteilt, fogar aud) auf bie geinbe au«gebefjnt, tourbe

fie juerft öom (Sljriftentljum, beffen allergrößte« 93erbienft eben

Ijierin befteljt, nrietooljl nur fjtnfidjtlidj auf (Suropa; ba in Slfien

fdjon taufenb Qafjre früher bie unbegrenzte Siebe be« 9iä<$ften

eben foiooljl ®egenftanb ber £el)re unb SBorfdjrift, tüic ber Slu«*

Übung getoefeu mar, inbem Sßeba unb £)ljarma*<5aftra, Otifjafa

unb *ßurana, wie aud) bie Seljrc bc« Söubblja'« (Sdjafia üßuni,

mdi)t mübe roerben, fie ju prebigen. — Unb wenn nrir e« ftreng

nehmen »ollen, fo laffen fid) aud) bei ben Gilten ©puren ber Sin-

empfe^lung ber 2flenfd)enltebe pnben, j. 39. beim Cicero, De

fmib., V, 23; fogar fdjon beim '»ßtytljagora«, nad) 3ambli<f)ii*,

De vita Pythagorae, c. 33. 9tfir liegt jefct bie pfjilofopln'föe

Ableitung biefer £ugenb au« meinem ^rineip ob.
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£)er zweite ®rab, tu wcldjem, mitteCft bcö oben tljatfäd)lid)

nadjgewiefenett, tt»iett»oI)( feinem Urfprung nad) gefjeimnißöoflen

Vorgang« be« Sttitleib«, ba« frembe Seiben an fid& felbft unb

al« fotdje« unmittelbar mein Sftotio wirb, fonbert ftd^ üon bem

erftcu beutüc^ ab, bnrd) ben pofitioen (Sfjarafter ber barau«

l)erüorgel)enbcn £)anblungcn; inbem al«bann ba« üftitfeib nidjt

bloß mid) abhält, ben Hstberst 31t öerlcfcen, fonbern fogar mtdj

antreibt, tym ju Reifen. 3e nad>bem nun tljeil« jene unmittel*

bare Sljeilnafjme lebhaft unb tiefgefühlt, tljeil« bic frembe ^ot^

groß unb bringenb ift, werbe idj burd) jene« rein moralifdje

Oftotiü bewogen werben, ein größere« ober geringere« Opfer bem

Söebürfnift ober ber 9totl) be« Slnbern 3U bringen, weldje« in ber

Slnftrcngung meiner leiblichen ober geiftigen Gräfte für ifjn, in

meinem @tgentljum, in meiner ©efunbfjeit, Örcifjeit, fogar in

meinem Seben befielen fann. §ier alfo, in ber unmittelbaren,

auf feine Argumentation geftüfeten, nod) bereu bebürfenben £l>eil*

nafjme, liegt ber allein lautere Urfprung ber SJcenfdjenliebe, ber

Caritas, a-ya^, alfo beseitigen £ugenb, bereu 9tta£tme ift, oinnes,

quantum potes, juva, unb au« weldjer alle« £)a« fliegt, wa«

bie (Stfjif unter bem tarnen £ugenbpflid)ten, 2tebe«pflidjten, un*

öollfommene ^ßflidjten öorfdjreibt. $>iefc gan$ unmittelbare, ja,

inftiuftartige £ljeitualjme am fremben Seiben, alfo ba« Sttitleib,

ift bie alleinige Quelle foldjer Jpanbluugcn, wenn fie morali-

fdjen 9B er tr) Ijaben, b. Ij. öon allen egoiftifdjen Sflotioen rein

fetyn, unb eben bc«f)alb in un« felbft biejenige innere 3ufriebcnfjeit

erweefen follen, weldje man ba« gute, befriebigte, lobenbe ®c

wtffcn nennt; wie aud) bei bem 3ufd)auer bic cigcntf)ümlid)c

Söeiftimmuug, £od)ad)tmtg, Söcwuuberuug unb fogar bemüt^igen^

ben föücfblicf auf fid) felbft Ijeroorrufen follen, welker eine nidjt

abjuleugnenbe £ljatfad)e ift. §at hingegen eine woljltljätige £anb

lung irgeub ein anbere« üflotto; fo fann fie nirijt anber«, aU

egoiftifd) fctjtt, wenn fie nid)t gar bo«fjaft ift. $)cnn, en:

fpredjcnb ben oben aufgeftellten Urtriebfebern aller ^anblungen.

ttämlid) £goi«mu«, $o«fjeit, 9ftitlctb, laffen fid) bie 9ttotioe,

weldje überhaupt ben ÜWenfdjen bewegen fbnnen, unter brei, gan;

allgemeine unb oberfte klaffen bringen: 1) eigene« So^l, 2) frera

be« Sefje, 3) frembe« 2£oljl- 3ft nun ba« SWotto einer wof)f

£<$ofcentyauer, Triften j. 91at«irpbilofop^ie u. h CtbiT. 27
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tTjätigcn £anMung nid)t aus ber britten SHaffe; fo muß c«

fd^tec^terbingd ber erften ober jtüctt cn angehören, gefctere«

ift wirfttd) biäwetfeu ber gatt : j. wenn id) hinein wopljne,

um einen Zubern, bem id) nidjt woljltljue, au frönten, ober itnn

fein Reiben nod) fühlbarer $u mad>en ; ober and) nm einen £)rit<

ten, ber bemfelben nidjt woljttljat, 31t befdjämen; ober inblfaj um

bcn, bem id) woljltljue, baburd) $u bemütljigen. (Srftcreä aber

ift biet öfter ber Satt, na'm(id) fobafb idj, bei einer guten £l)at,

fei e$ aud) nod) fo entfernt unb auf weiteftem Umwege, mein

eigen e« 2öof)l im $uge Ijabe, a(fo wenn mid) föücffidjt auf

Söetoljnung, in biefer ober einer anbern Söeft, ober bie er*

langenbe §od)fd)ä'feung unb ber 9htf eine« ebefa £er$en$, ober bie

Ueberfegung, ba§ ber, bem Ijeute id) f)e(fe, mir ein 9)M wiebeT

Reifen, ober fonft nüfeen unb bienen fönnte, enbUd) and), wenn

nüd) ber ©ebanfe treibt, bie SWa^ime be$ &ttnmt1fl ober ber

SBoIjItljätigfeit müffe aufregt ermatten werben, ba fie mir bod)

aud) ein 2M gu gute fommen fönne, fur$, fobatb mein 3wecf

irgenb ein anberer ift, aU ganj attein ber rein objeftioe, ba§

id) bem Anbern geholfen, iljn au« feiner 9htfj unb 33ebrä'ngnijj

geriffen, ifjn oon feinem Öeiben befreiet wiffen Witt: unb nid)t*

barüber unb nid)t8 baneben ! 9htr bann, unb gan$ attein bann,

fjabe id) wirf(id) jene SDtenfdjenliebe, Caritas, dfyajcij, bewiefen,

weldje gcörebigt 31t Ijaben, ba$ große, au$$etd)ucnbe SBerbienft

beö (£fjriftentf)um$ ift. $ber gerabe bie SSorfdjriften , welche ba*

(Soangetimn feinem ©efjetß ber Siebe f)in$ufügt, wie : [rr, -puro

•f) af.CTepa aou, tc ttoisi 73 5e£ta aou (sinistra tua manua haml

oognoscat, quae dextra facit) unb äfjnlidje, finb auf ba« ®e

füfjt beffen gegrüubet, was id) Ijier bebucirt fjabe, baß nämfidi

ganj attein bie frembc 9?otI) unb feine anbere föücffidjt mein

9#otib fetjn muß, wenn meine §anMung moratifdjen SBert^

fjaben fott. ®anj ridjtig wirb ebenbafelbft (Matth, f>, 2) ge

fagt, baß £>ie, wetdje mit Oftcntation geben, ifjren Voljn bafjin

^aben. Iber bie 23eben ertfjeiten aud) fjier und gfeicfyfam bie

fjöljere Seifje, inbem fie wieberljo(entUd) tierfidjero, baß wer

irgenb einen tfofjn fetner Serfe begehrt, nod) auf bem SBege ber

ginfterniß begriffen unb jur l£rlöfuug nid)t reif fei. — Senn

(Siner, inbem er ein SUmofcn giebt, mid) früge, Wae er baoon

fjat; fo wäre meine gewiffenfjafte Antwort: „£icfc3, baß jenem

k

'V
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Sinnen fein Sdjicffal um fo üiel erleichtert wirb
; aujjerbem aber

fchledjterbing« nicht«. Oft bir mm bamit nicht gebleut, unb barem

eigentlich nicht« gelegen; fo Ijaft bu eigentlich nicht ein 9ttmofen

geben, fonbern einen $auf tytttt wollen: ba bift bn um bein

(9clb betrogen. 3ft bir aber baran gelegen, bajj 3ener, ben ber

fanget brüeft, weniger leibe; fo Ijaft bu eben beinen 3wecf er*

reicht, Ijaft bie« babon, bajj er weniger (eibet, unb fiehft genau,

wie weit beine ®abe fid) belohnt."

2öie ift e« nun aber möglich, baß ein Reiben, welche« ntd^t

meine« ift, ntc^t mich trifft, bod) eben fo anmittelbar, wie fonft

nur mein eigene«, üttotto für mid) werben, mid) jum $anbeln

bewegen foll? SÖie gefagt, nur baburdj, bag idj e«, obgleich

mir nur al« ein geufere«, blog öermittelft ber äugern 9lnfchauung

ober $unbe gegeben, bennod) mitempfinbe, e« al« meine«

fül)le, unb bod) nic^t in mir, fonbern in einem Zubern,
unb alfo eintritt wa« fdjon (Satberon au«fprid)t:

que entre el ver

Padecer y el padecer

Ninguna distancia habia.

„No siempre el peor es cierto", Jörn. II, p. 229.

(bofj jTOifdjen leiöeu fetyen unb letben fein Utttcrfdjieb fei.)

$)ie« aber fefet öorau«, bag td) mid) mit bem Hnbern gewiffer*

maafjcn ibentificirt Ijabe, unb folglich bie €?d)raufe gwifdjcn 3dj

unb 9ttd)t*3d), für ben Slugenbücf, aufgehoben fei: nur bann

wirb bie Angelegenheit be« Sfctbem, fein öebürfnig, feine ftotlj,

fein Reiben, unmittelbar $um meinigen: bann crblicfc idj ihn nicht

mehr, wie il)n bod) bie cm^ivifc^e Änfd)auuug giebt, al« ein mit

ftrembe«, mir Gleichgültige«, dou mir gän$lid) Skrfdjiebenc«

;

fonbern in iljm leibe ich itiit^ trofe bem, bajj feine £aut meine

Heroen nicht einfd)liej3t. Stirc baburch fann fein 953ef)c, feine

SWoth, 2)?ottt> für mid) werben: aufjerbem fann c« burchau« nur

meine eigene, tiefer Vorgang ift, ich Wteberholc e«, mtjfte*

riö«: beim er ift etwas, wo&on bie Vernunft feine unmittelbare

9icd>enfchaft geben fann, unb beffen ®rünbe auf bem $öege ber

Erfahrung nicht au«junüttctn finb. Unb bod) ift er alltäglich.

Geber hat ihn oft an fid) fetbft erlebt, fogar bem ^artherjigften

unb @elbftfüchtigften ift er nicht fremb geblieben, dt tritt täglich

27*
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ein, toor unfern Singen, im Grtnjelnen, im tleinen, überaß tuo,

anf unmittelbaren Zutrieb, ofjue btel Ueberlegung, ein 3fleufd)

bem Slnbern fyilft ünb beibringt, ja, bisweilen fetbft fein ßcben

für (5inen, ben er $um erften 9Me fic^t, in bie augenfdjeiulidjfte

©efafjr fcfet, ofjne mefjr babei $u benfcn, als eben baß er bie

große 9iotlj unb (Sefaljr beS Zubern ficf)t. (Sr tritt im ®roßeu

ein, toettn, nad) langer Ueberlegung unb fdjwcrer Debatte, bie

f;od;r)crgtgc 23rittifd)e Nation 20 SWiüionen $fitttb Sterling fjin*

giebt, um betr 9?egerff(auen in ifjren Kolonien bie greifet ju er*

faufen ; unter bem ^Beifallsjubel einer ganzen SOöctt. ©er biefe

fd)öne £aublung im großen ©til, bem 2flitleib als Sxtebfeber

abfpret^en wollte, um fte bem Gtfjriftentfjum ju$ufd)reiben , bebenfe,

baß im ganzen 9icuen £eftament fein ©ort gegen bie <2flat>erei

gefagt ift ; fo allgemein aud) bamals bie ©adje mar ; unb baf

öielmefjr, nod) 1860, in 9?orb*$lmerifa, bei Debatten über bie

eflaüerei, Siner fid) barauf berufen Ijat, baß 9Ibraf)am unb

3afob aud) 8!(aoen gehalten fjaben.

SBaS nun in jebem einzelnen galt bie praftifdjen Örgebniffe

jenes nüjftertöfen innern Vorgänge« fetjn werben, mag bie £tljif

in Kapiteln unb Paragraphen über £ugenbpfltd)ten, ober tfiebe*<

pflichten, ober unooltfornmene ^flidjten, ober mic fonft, au$>

cinanberfetjen. £>ie 2Bur$el, bie @runblagc öon bem Men ift

bie l)ier bargcicgte, aud meldjer ber- ©runbfafe entfpringt: omnes,

quantum potes, juva; unb aus biefem ift Ijier alles tlebrigf

gar leidjt abzuleiten, wie aus ber erften £älftc meine« $rinrips,

alfo aus bem Neminem laede, ade ^flidjten ber ®ered)tigfeit.

£>ic (St^if ift in Sföaljrfjett bie leid)tefte aller Siffenfdjaften ; wie

e$ aud) nid)t anberS 31t erwarten fteljt, ba 3eber bie Obliegen

fjeit fjat, fie felbft $u fonftruiren, felbft aus bem oberfteu ($runb

fafe, ber in feinem £er$en murmelt, bie sJfegel für jeben üor

fommenben gall abzuleiten : benn Wenige Ijaben bie üttuße nnt>

©ebulb, eine fertig fonftruirte (Stfjif 31t erlernen. 9lus ber ®c
redjttgfeit unb 9)?enfd)enliebe fließen fämmtlidje Xugenben, batjer

finb jene bie Äarbinaltugenben, mit bereu Ableitung ber ^runbftein

ber (Stljif gelegt ift. — ©cred)tigfeit ift ber ganje etljifdje Ouljalt

beS mtm £eftaments, unb 9)?eufdjenliebe ber beS 9?euen : biefe

ift bie xatvv) £vtoay) (3of). 13, 34), in weldjer, nad) ^aulu#

{mm, 1.3, 8-10), alle ($6riftlid)cn Sugenben enthalten finb.
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§. 19.

Scftötinuuocu öc$ bartjelcgtcn ömibnmcnte ber SMoral.

£)ie jcfet au$gefprod)cne SBahrljeit, bag baS üDJittcib, als bic

cinjigc stillt cgoiftifdje, aud) bic aUeinige äd)t mornlifd)c £rieb*

fcbcr fei, ift, fcltfamer, ja, foft unbegreiflidjer SBeifc, parabo^.

3d) »itt baljer Derfudjen, fic ben Ueber$eugungen beS Ccferö ba*

burd) $u entfremben, baf? id) fic als burd) bie Erfahrung unb

bic 2luSfprüd)e beS allgemeinen SD^cnfdjcngcfüfjtö beftätigt nach*

weife.

1) >$u biefem 3nxcf will id) poörbcrft einen beliebig erbadj*

ten Sali junt iöcifpicC nehmen, ber in biefer Untcrfud)ung als

experimentum crucis gelten fann. Um mir aber nid)t bic <Sad)e

leicht ju madjen, neunte id) feinen gall ber 9ftenfcf)enlicbe, fon^

bem eine 9tcd)tSbcrtcfeung unb jroar bic ftarffte. — Sftan fefee

jtuci junge ßeute, Äajus nnb STituö, beibe leibcnfdjaftlid) ücrlicbt,

boc^ jeber in ein anbercs SKäbdjen : unb jebem ftefjc ein wegen

äußerer Umftänbc bcuoi^ugtcr Nebenbuhler burdjauS im SÖegc.

33eibc feien cntfdjloffen, jeber ben feinigen aus ber SBelt $u fcfjaf-

fen, unb öeibc feien öor aller (Sntbecfung, fogar bor jebem Sßer*

badjt, üollfommcn gefiebert StlS jeborfj 3eber feinerfeit« an bie

nähere ^cranftaltung beS ÜKorbc« geht, ftehen 33etbc, nad) einem

Kampfe mit fid) felbft, baüon ab. lieber bic ©rünbc bicfcS 5luf*

gcbenS il)reS (5ntfd)luffcS follen fic uns aufrichtige unb beutliche

iKedjenfdjaft ablegen. — Nun foll bie Ned)enfchaft, meiere ÄajuS

giebt, gan$ in bic Söahl beS i'cfcrS gcftellt fetjn. (5r mag etwan

burd) retigiöfc ®rünbe, wie ben ©illen Rottes, bic berciuftige

SBergeltung, bas fünftige ®ertd)t u. bgl. abgehalten worbeu fc^n.

Ober aber er fagc: ,,3d) bebaute, bajj bic ättarimc meines $er*

„fahren« in biefem gall fich nicht geeignet h0^11 würbe, eine

„allgemein gültige Negcl für alle möglichen vernünftigen Söefcu

„abzugeben, inbem ich ja meinen Nebenbuhler allein als Littel

„unb nicht juglcid) als ^weef bchanbclt haben würbe." — Ober er

fage mit gtd)tc: „3ebcS 2)2cnfchenleben ift Littel $ur Nealifation

„beS ©ittengefcfceS : alfo fann ich nicht, ol)nc gegen bic Ncalifa*

„tion beS ©ittengefefecS gleichgültig ju fetjn, einen tiernidjten, ber

„ut bcrfclbcn beiautragen beftimmt ift." (Sittenlehre, @. 373.) —
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(Dicfcm ©trupef, beiläufig gefügt, fönntc cv baburd) begegnen,

bajj er, im 23cfife feiner ©eftebten, batb ein neue« 3nftrument

beS ©ittengefefeed ju probuciren fjofft.) — Ober er fagc, nad)

SoUaftone: ,,3d) Ijabe überlegt, baß jene §anMung ber Bus*

„brud eine« unwahren eafceS fetjn würbe." — Ober tr füge,

nad) Jputdjcfou: „£)er moraüfdje <Sinu, beffen (Smpfinbungen,

„wie bie jcbcS anbern ©inncS, nidjt weiter erf(ärlid) finb, fjat

,,mid) beftimmt, e$ fetm 31t (äffen." — Ober er fage, nad) 91 b am

<Smitfj: ,,3d) faf) öoranS, baß meine Jpanbhmg gar feine &t)m-

„patfjie mit mir in ben ,3ufd)<utern berfelbeu erregt fjaben würbe."

— Ober, nad) Gfjriftian So(ff: ,,3d) erfannte, bajj id) ba^

„burd) meiner eigenen SBcrüoflfommnung entgegen arbeiten unb

,,aud) feine frembe beförbern würbe." — Ober er fage, nad)

(Spinoja: „Honüni nihil utilius nomine : ergo honiinem in-

„terimere nolui." — Shirg, er fage, was man wiü. — ftber

£ituS, beffen 9?ed)cnfd)aft id) mir öorbeljalte, ber fage: „Sic

„es 31t ben Slnftattcn fam, unb id) beSf)alb, für ben Sfugcnbfitf,

„midi ntd)t mit meiner £eibenfd)aft, fonbern mit jenem hieben-

„bufjfer 3U bcfdja'ftigeu fjatte; ba 3uerft würbe mir redjt beut(id),

„was iefet mit ifjm eigentfid) oorgeljen fottte. 9lber nun ergriff

„ mid) 2flit(cib unb Erbarmen, eS jammerte mid) feiner, id) fonntc

„cS nid)t über'« §er3 bringen : id) f)abe et nietjt t^un fönnen." —
Ocfet frage id) jeben reblidjen unb unbefangenen 2cfer: Scfdjer

oon Reiben ift ber beffere üttenfd)? — Seldjem oon JBctben

möcfjte er fein eigenes ©dn'dfat lieber in bie £>anb geben? —
Scfdjer oon iljnen ift burd) baS reinere SDiotto 3urücfgefjaltcn

worbeu? — So liegt bemnadj ba« gunbament ber SWoral?

2) üttidjts empört fo im tiefften ©runbe unfer moraüfdje*

©efüfjf, wie ©raufamfeit. 3cbeS anbere SBerbredjen fönnen wir

öcrjctljcn, nur ©raufamfeit nidjt. $)er @runb (jiebon ift, bafc

©raufamfeit baS gerabc ©egentljeif beS 2ftit(eibs ift. Senn wir

öon einer fef)r graufamen £fjat $unbe erhalten, wie 3. 23. bic

ift, weldje eben jefet bie Leitungen berieten, üou einer ÜWutter,

bie ifjren fünfjährigen Knaben baburd) gemorbet r)at / bag fic tyra

ficbcnbeS Oel in ben <Sd)Iunb go|, unb iljx jüngeres Äinb ba*

burd), baf$ fie cS (cbenbig begrub; — ober bie, wcldje eben aue

Sügicr gemetbet wirb, baß nad) einem 3ufäfligen ©trett unb Äampf

3Wifd)en einem ©panier unb einem «fgierer, biefer, als ber ftär*

Digitized by Google



Seftattgungen beS bargelegten gunbamentS ber Floxal 233

fere, jenem bic ganjc untere flinnlabc rein ausriß mib als Xxo*

pf)äe baoon trug, jenen lebenb $urücflaffeub ; — bann werben

wir oon Gmtfefeen ergriffen unb rufen au«: „3Bie ift es möglid»,

fo etwas $u tfmn?" — Saß ift ber ©inn biefergrage? 3ft er

üielleidjt: Sie ift cS möglid}, bie Strafen beS füuftigcn Gebens

fo wenig $u fürchten ? — <5d)werlid). — Cber : SB3tc ift es mty}'

lid), nad) einer flftapme $u Ijanbcln, bic fo gar nidjt geeignet

ift, ein allgemeines ©efefe für alle öeruünftigcu Siefen su »erben ?

— (9cwiß nid)t. — Ober: Sie ift es möglid), feine eigene unb

bie frembe Vottfommcnljeit fo fcljr ju öcrnad)läffigeu ? — eben fo

wenig. — £>er <sinn jener grage ift ganj gewiß btog biefer : Sic

ift es möglid), fo gan$ oljne SDMtteib $u fetyn? — Sllfo ift cS ber

größte Spange! an Sflitlcib, ber einer £l)at ben Stämpcl ber

ttcffteu moralifdjeu Verworfenheit unb 2(bfd)culid)fcit aufbrürft.

golglid) ift
sJD?itIcib bic cigcutlidje moralifcfye £riebfebcr.

3) Ueber^aupt ift bic oon mir aufgeteilte (Nrunblagc ber

SMoral unb £ricbfebcr ber SDioralität bie einige, ber fid) eine

reale, ja, auSgebcfjntc Sirffamfeit uadjrü&men läßt, £cnn öon

ben übrigen Ottoralprtncipicu ber "ißljilofopljcn wirb bicS wofjl

Wemanb behaupten wollen; ba btefe aus abftraftcu, $um £f)eil

felbft fpifefinbigen ©äfeen befteljen, oljiic aubercs gunbament, als

eine tünfttidjc begriffSfombinatiou, fo baß ifjrc Slnwenbung auf

baS wirtliche §anbelu fogar oft eine läd)crltd)e (Seite Ijabcn würbe.

(Sine gute £fjat, bloß aus ftüdfidjt auf baS $antifd)e Sfloral*

prineip toollbradjt, würbe im ©runbc baS Scrf eines pl)ilofopl)U

fdjen ^ebantismus fetyu, ober aber auf Sefbfti&tfötutg Ijinaus*

laufen, inbem bie Vernunft bes §anbclnbcn eine $l)at, weldjc

anbere, üiclleid)t cblerc STrtcbfcbcrn fjättc, als baS <ßrobuft beS

fategorifdjen OmperatiüS unb beS auf nid)ts geftüfeten Begriffs

ber "Pflicht auslegte. $bcr nid)t nur üon ben pljtlofopfjifdjcn,

au{ bloße £f)eorie beregneten, foubern fogar aud) Don ben gan$

jum prattifdjen 4öet)uf aufgehellten rcligtöfen Sftoralprtuäpien

läßt fid) fetten eine cntfdu'ebcne Sirffamfcit nadjweifcn. 3>ieS

fefjcn wir juüörberft baran, baß, trofe ber großen SMigionSüer*

fd)iebenf)cit auf Grrben, ber ©rab ber 9)?oralität, ober öiclmeljr

3mmora(ität, burd)auS feine jener entfpredjcnbe Verfducbenfyeit

aufweift, foubern, im Sefcntlidjeu, fo jiemlid) überall ber fclbc

ift.
s)iur muß man nidjt 9io^ctt unb Verfeinerung mit "Moxa*
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(itctt uttb Ömmorafita't üerwechfefn. $)ie Religion bcr ®riccf>cu ^ottc

eine äußerft geringe, faft mir auf ben £ib befc^rättfte moralifdje

Senbcnj ; es würbe fein $)ogma gelehrt unb feine Wloxai öffentlich

geprebigt: wir feljen aber nid)t, bag beSlja(b bie ©rieben, 2lüc$

$ufammeugenommen, moraltfd) fchtcdjtcr gewefen wären, als bie

9ftcnfd)cu bcr Slptftftgen 3a()rf)imberte. Die Wloxai bes (Steißen*

thumS ift üiet p()ercr Art, als bie ber übrigen Religionen, bie

jemals in (Suropa aufgetreten finb: aber wer beSfjalb glauben

wollte, baß bie <5itropötfc^c 9)?oralit«t fid) in eben bem 3)iaa§c

»erbeffert hätte unb jefet wcnigftcnS unter ben gleichzeitigen ejrecl*

lirte, ben würbe mau nicht nur balb überführen föuncn, ba§

unter Sftohammcbancrn , ©eberu, ipinbu unb 33ubbhaiften min*

beftcnS eben fo t)icl Reblidjfeit, breite, Eoleranj, (Sanftmutr),

Sofjlthätigfeit, (Sbelmuth unb (Selbft&erleugnung gefuuben wirb,

als unter ben (5§rift(i(^en 335(fern
; fonbern fogar würbe baS fange

33er$eid)niß unmenfd)lid)er ©raufamfeiten, bie baS (3f)riftcnt^um

begleitet fjaben, in ben jahlreichen ReltgionSfriegen, ben unöcr*

antwortlichen trcit33ügcn , in bcr Ausrottung eines großen £hcilö

bcr Ureinwohner AmcrifaS unb $eüölferung biefeS Seltihetts mit

aus Afrifa ^craugcfef>rcppten, ofjue Recht, ohne einen <Sd)etu beß

Rechts, i^ren gamilieu, ihrem SBatcrlanbc, ihrem SBelttheil ent*

riffenen unb ju cnblofcr ,3uchthauSarbeit oerbammten Sieger*

fflaoen*), in ben nnermüblichen Äefeeroerfolgungen unb hiwtmd'

fdjrcicnbcn 3uqutfitionSgcrid)tcn, in bcr Bartholomäusnacht, in

bcr Einrichtung uon 18000 Rteberläubern burd) Alba, u. f. w.

u. f.
w. — eher einen AuSfdjlag 311 Ungunftcn bcS (Shnftcnthums

beforgen (äffen. Ucbcrljaupt aber, wenn man bie öortrcfflidje

Sttoral, welche bie (Shriftttdjc unb mehr ober weniger jebe Re*

ligion prebigt, öcrgleicht mit bcr ^rarte ihrer 23efenner, unb p4
oorftcflt, wohin eS mit biefer fommen würbe, wenn nicht bcr

weltliche Arm bie Verbrechen üerhinberte, ja, was wir $u be-

fürchten hatten, wenn auch nur auf er inen £ag alle ©efefce auf«

gehoben würben; fo wirb man befenucn müffen, baß bie SBirfung

aller Religionen auf bie Sttoralität eigentlich fchr geringe ift.

*) Wod) jefet wirb, uad) löuytoit, The African slavetrade, 1839, i^rc

3at)l jätyrlid) burd) ungefähr 150000 frifdje «frttancr ümiifljit, bei beren

etufaiiflititfl unb 5Kci[c über 200000 aitbcic jämmerlich umfemmen.
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$tcrau ift freilief) bic ®laubcu$fd)Wäd)c <Sdjulb. £ljcorcttfd) uub

fo fange c« bei ber frommen ©ctrad)tung bleibt , fdjctnt Sebent

fein ©laube feft. Allein bic £f)at ift ber fjarte ^robierftetn aller

unfern* Ucbergeugungen : wenn c$ 31t if)r fommt uub nun ber

©taube burd) große Grntfagungeu unb fdjwcre Dpfer bcwäfjrt

werben foll; ba geigt fid) bie <Sdjwa'd)e bcffelbcn. SBenn ein

SWenfd) ein 93erbred)cn ernftlid) mebitirt; fo fjat er bie <Sdjranfe

ber a'd)ten reinen Ülfloraütät bereits burd)brod)eu : banad) aber ift

ba« (Srfte, maß if)u anffja'ft, alle 2M ber @eban!e an Suftig

unb ^otijci. (Sntfdjlägt er fid) beffen, burd) bic Hoffnung biefen

gu entgegen
; fo ift bie gweite <2d)ranfc, bic fid) ifjm entgegen*

ftctlt, bie 9iücffid)t auf feine (Jljre. ftomntt er nun aber aud)

über biefc «Sdjufeweljr fyinweg ; fo ift feljr üiel bagegeu 31t wetten,

baß, nad) Ueberwinbung biefer gwei mutigen SBtbcrftäubc, iefet

nod) irgenb ein 9Migion«bogma üftadjt genug über tfjn fjaben

werbe , um if)n oon ber £f)at gurücfgufyalten. £>cun wen nafjc

unb gewiffe ©efafjrcn uidjt abfdjrccfcn, ben werben bie entfernten

uub bloß auf ©tauben beruljeubcu fdjwcrtid) in 3aum feilten.

Ueberbic« lägt fid) gegen jebe gang allein au« retigiöfen Heber*

geugungeu Ijeröorgegangene gute Jpanblung nod) cinwenben, baß

fic nidjt unetgcunü'tjtg gewefeu, fonbern auä 9fü(ffid)t auf Öoljn

unb «Strafe gcfdjcfjcn fei, folglid) feinen rein moralifdjen 933cvt^

Ijabc. £>icfe Grinfidjt fiuben wir ftarf au«gcbrücft in einem Briefe

bc« berühmten ©roßljergog« $arl Httguft öou 2Betmar, wo c«

Ijcißt: „Saron ©ctyfjer« fanb fclber, ba« müffe ein fd)tcd)tcr

$crl fein, ber burd) Religion gut, unb nid)t öon 91atur bagu

geneigt fei. In vino veritas." (©riefe an 3. 3ttcrcf, 33r. 221).)

— 9hm betrachte man bagegen bic oon mir aufgeteilte moralifdjc

Xricbfebcr. 2öer wagt e«, einen Slugcnblirf in Slbrcbc 31t ftcllcn,

baß fic 31t allen Reiten, unter allen 23ölfcrn, in allen tfagcu bc«

geben«, aud) im gefefelofcn sjuftanbe, auej) mitten unter beu

©ra'ucln ber SReöofotionen unb Kriege, unb im ©roßen wie im

kleinen, jebeu Xag unb jebc (Stuube, eine cntfdjiebcuc unb wafjr-

Ijaft wunberfamc SBtrffamfcit äußert, täglich üielc« Unrcd)t ücr*

fjinbert, gar mand)c gute £ljat, oljnc alle Hoffnung auf tfofju

unb oft gan3 unerwartet in« £>afct)n ruft, unb baß wo fic unb

nur fic allein wirffam gewefen, wir 9llle mit Ütüljrmiö unb £>oa>

ad)tung ber Sljat ben a'djtcn moralifdjen Scrtf) unbebingt gugcftcfjcn.
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4) Denn gränjcnlofctf ättitlctb mit allen lebenben $8efen ift

t>ev feftefte uub fieherfte $3ürgc für ba$ fittlidje SSohfocrhalten

imb bebarf feiner £afuiftif. SEßcr baoon erfüllt ift, nurb $uüer-

läffig Seinen beriefen, Seinen beeinträchtigen, deinem »etje tlmn,

üiedncljr mit Sebent 91ad)fid)t ^aben, Sebent beleihen, Sebent

helfen, fo biet er toermag, .unb alte feine £anblungcn merben baS

Gepräge ber $crcd)ttgfett unb 2ttcufd)cnticbe tragen, hingegen

»erfinde man ein 2J?at $u fagen : „tiefer SDceufch ift tugenbfyaft,

aber er feunt fein Ottitlcib." Ober: „(5$ ift ein ungerechter unb

bo^after 3D2enfd; ;
jebod) ift er fcljr mitleibig"; fo nurb ber ffiiber*

fprud) fühlbar. — £>cr ®efd)macf ift t>erfd)ieben ; aber id) meig

mir fein fd)öucre$ ®ebct, als £>a$, toomtt bie Htt* Onbifc^cu

©dmufpiclc (tute in früheren Reiten bie (£nglifdjen mit bem für

ben Äönig) fd^tic^cn* (SS tautet: „Stögen alle lebenbe SBkfcn

oou ©ehmerjen frei bleiben."

5) $ud) aus einzelnen 3ügcn tÄßt fid) entnehmen, bajj bie

nniljrc moralifche ©nmbtrtebfcber bas üDtitlcib ift Grs ift, 43.,

eben fo unredjt, einen deichen, tute einen Ernten, bind) gefaxt*-

lofe legale kniffe, um fjunbert ZfyaUx gu bringen: aber bie $01-

tvüvfc bcS GMffene unb ber £abet ber unbetheitigtett 3cugcn

»erben im $»citen galt feljr üiel lauter unb heftiger ausfallen;

baher auch fchou 5lriftotcleS fagt: Sewoxspov h£ ecm töv axDxouvra,

•5j tov euTu^ouvra, a&ixeiv (iniquius auteiu est, injuriain

homini infortunato, quam fortuuato, intulisse), ProbL,

XXIX, 2. hingegen tuerben bie Vorwürfe noch teifer, als im

erftcu Salle fetjn, toenn cS eine (ötaatsfaffe ift, bie man über-

öortl)cilt hat : benn biefe fann fein ®egcnftanb bcS SKittcibS fc^n.

3Wan ficht, bajj nicht unmittelbar bie $Kcd)tSt>crtcfcung, fonbern

3unachft bas baburch auf ben Hnbcrn gebrachte Reiben ben etoff

bes eigenen unb frembett Nabele liefert. 3Me blojje SRed>t«t>n*

lefcung als fold)e, $. bie obige gegen eine etaatSfaffe, »hb

$»ar auch ©etoiffen unb oon Hnbcrn gcmi&billtgt »erben,

aber nur fofern bie Üftarimc, jcbcS Wcd)t ju achten, »eld)c ben

mahrhaft ehrlichen OJt aim macht, baburch gebrochen ift; alfo mit«

telbar unb im geringem ®rabc. ffiftt cS jeboch eine attoer*

traute (Staats!äffe, fo ift bergall ein gan$ anberer, inbem t)icx

ber oben fcftgefteütc begriff ber boppeften Ungcrcchtigfeit,

mit feinen fpcäfifdjcu Crigcufdjaften, eintritt. ?luf beut hier 5(uS>
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cinanbergefefcten beruht c$, bag ber fcfnpcrftc 5Borivurf , tt)cld)er

Ijabfüdjtigen (Srprcffern unb legalen ©dmrfcn überall gemalt

wirb, ber ift, bog fte ba« ©ut ber «Htttocn unb Saifen an ftt^

geriffen f)aben: eben mii biefe, alö ganj f)ütflo«, meljr nod),

al« Rubere, hätten ba« üDfttlcib ermeefen fotfen. £>cr gänjlidjc

SWangct an biefem ift c« atfo, melier ben 3ttenfdjcn ber 9?udt>

tofigleit überführt.

6) augenfd)eiulid)er, al« ber ©eredjtigfeit, liegt ber

3ttettfd)cntiebe 2J?itleib jum ©raube, tetner wirb oon Slnbcrn

23erocife a'djter 3ttenfd)enliebe ermatten, fo lange e« tfjm in jebem

33etrad)t tooljl geljt. £)er ©lücflidje fann jnxtr ba« Söofjlroollctt

feiner ^Ingeljörigen unb Srcunbe ütelfacf) erfahren : aber bie $leuf$c*

rungett jener reinen, uneigennützigen, objeftiben Sljcilnaljme am

fremben 3uftaub unb ©d)icffal, mtyt SBirfung ber attenfd&en*

liebe finb, bleiben bem in irgenb einem Jöetradjt Öeibenben auf*

behalten. £)enn an beut ©lücflidjen al« folgern nehmen nnr

nid)t £f)cil
;
melmcfjr bleibt er als f oldjer unferm ^erjen fremb

:

habcat sibi sua. 3a, er toirb, wenn er 93icl bor Slnbcrn bor*

au« f)at, leidjt 9teib erregen, trcldjer broljt, bei feinem einftigeu

©turj bon ber $öfje be« ©lücf«, fid) in ©djabenfreube gu ber-

roanbcln. 3ebod> bleibt biefe £)rof>ung meiften« unerfüllt unb c«

tommt nidjt $u bem ©opl)oflctfd)en y&k&ci h'iyftpGL (rident ini-

mici). $)entt fobalb ber ©lücflidjc ftürjt, gcljt eine große Um*

gcftaltttng in ben £erjcn ber Uebrigen bor, toeldjc für unfere

iöetraa^tung belcfjrcnb ift. tfümlid) jubörberft geigt fid) jefet,

mlfyx $rt ber Sintbert trar, ben bie greunbe feine« ©lücf« an

ifjm nahmen : diffugiunt cadis cum faece siccatis amici. Slbcr

anbererfett«, roa« er mcf)r fürchtete, al« ba« Unglücf felbft, unb

was gu benfen ifjm unerträglich fiel, ba« grofjlocfcu ber Leiber

feine« ©lücf«, ba« $of)ngcläd)tcr ber ©d)abcnfreubc, bleibt mei-

ftett« au« : ber Stoib ift bcrföfmt, er ift mit feiner Urfadje ber*

fdjttjuttbcn, unb ba« jefet an feine ©teile tretenbe äftitleib gebiert

bie 9ttcnfdjenltebe. Oft fyaben bie Leiber unb geinbc eine« ©lüd*

ltdjen, bei feinem ©turj, fid) in fa^onenbe, tröftenbe unb Ijclfenbc

greuttbc üerroanbclt. 2Bcr l)at nidjt, toenigften« in ffyuädjerctt

(Kraben, etwa« ber 2trt an fid) felbft erlebt unb, bon irgenb einem

ilnglücf«fatl betroffen, mit iteberrafdjung gcfefjen, baß £)ie, tt>eld)c

bisher bie größte Mte, fogar Uebelroolleu gegen ifjtt berrictljeu,
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jefet mit uugcljcudjeltcr SEljcilnaljmc an tfjn herantraten. £>cnn

Unglücf ift bie 33ebinguug be$ 2flitleib$ nnb 2ftttletb bie Duelle

toer 9ttcnfd)enlicbe. — £>icfcr ^Betrachtung öerwanbt ift bie 2)c»

merfung, bog unfern 3orn , felbft wenn er gerecht ift, nidjt« fo

flucti befftnfttgt, tt)ie ljmfid)tlid) bc$ ©egenftanbeö beffelben bie

9tebe: „c$ ift ein lluglücflidjer". £)enn wa« für baö geuer ber

biegen, baö ift für ben 3orn ka$ SDiitlcib. >Dtcfcr^alb rattye id)

£)em, ber uid)t gern etwa« 31t bereuen Ijaben möchte, bafc, trenn

er üon 30m gegen einen Stnbcrn entbrannt, biefem ein grofses

tfeib ^ujufügcn gebeult, er fid) lebfjaft uorftcllen möge, er f)ättc

cö ifjm bereitö äugefügt, fäfje il)n jefet mit feinen getftigen, ober

förpcrlidjcn ©djmeqcn, ober 9fotfj unb (5tenb, ringen unb mujjtc

ju fid) fagen : baö ift mein 2öcrf. SBenu irgenb (Stwas, fo öer*

mag biefcö feinen 30m ju bämpfeu. £)enn SIflttleib ift ba« rechte

®cgcugift bcS 3°™*/ imo öur^ icncu ftunftgriff gegen fid) felbft

anticiüirt man, wäfjrcub cö uod) 3cit ift,

la pitie, tlont la voix,

Alors qu'on est vengö, fait entendre ses lois.

Volt., „Sumiramis", A. 5, Sc. 6.

Ucberfjaupt wirb unfere geljäfftgc (Stimmung gegen Rubere burdj

nidjtä fo leidjt befeitigt,^ aU wenn wir einen ®cftd)t$punft faffen,

öon weldjem au« fic unfer $?itleib in Slnfprud) nehmen. — ©o*

gar bag Ottern, in ber 9fcgcl, ba$ fränflidjc $iub am meiften

lieben, beruht barauf, bafc c« immerfort SDtttlcib erregt.

7) £ie oon mir aufgeteilte moralifdje Xriebfcber ben>ä^rt

fid) als bie ädjte ferner babnrd), baft fie aud) bie Spiere in

if)rcu ©d)ufe nimmt, für welche in ben anbern (Suropäiföen

SWoralf^ftemeu fo unoerantwortltd) fd)lcd)t geforgt ift. £)ic i>cr*

meinte 9ted)tlofigfcit ber £f)iere, ber SBafjn, ba£ unfer £anbcln

gegen fie oljnc moralifdjc Scbeutung fei, ober, wie c$ in ber

©pradjc jener Sfloral Ijeifjt, baj? cö gegen £f)ierc feine ^füdjtcn

gebe, ift gerabeju eine empörenbe Sttofjfjeit unb Barbarei be$ OccU

beute, bereu Quelle im 3ubcntl)um liegt. 3u ber ^fjilofopljic

beruht fic auf ber aller (Sbibcnj jum £rofc angenommenen gänj

liefen 93erfd)tcbcnfjett awifd)cn 9)Jeufd) unb ^icr, weldje befannt»

lid) am cutfd)tebcnftcu unb grcllften oon ftarteftu* auägcfpro*

d)cu warb, ati eine notljwcnbigc ftonfequcnj feiner 3rrtl)ümcr.
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$11« nämlich bie Äortcfif4*8eibnit'Söo(fflf(^c ^^itofop^ie au@

abftraften Gegriffen bie rationale *ßft)d)ologie aufbaute unb eine

unfterbliche anima rationalis fonftruirte; ba traten bie natür*

liehen $nfprüd)e ber St^tcrtüclt biefem crfluftoeu ^riüilegio unb

Unfterbticbfeit«* patent ber 9ftcnfcbenfpecie8 augenfebeinlicb ent*

gegen, unb bie Statur legte, wie bei allen fofdjen Gelegenheiten,

ftill ihren ^roteft ein. 9ßun mußten bie öon ifjrem intclleftuetten

Gewiffen geängftigten ^^üofopfjen fudjen, bie rationale s
#fyd)0:

logie burd) bie empirifche ju ftüfeen unb baher bemüht fetjn, 3Wi*

fd)en ÜJtteufd) unb Zfjkx eine ungeheuere $luft, einen unermejj*

tiefen $lbftanb 31t eröffnen, um, aller QrDibenj jutn £rofe, fie als

oon ®runb au« öerfd)ieben barauftcllen. Solcher Bemühungen

fpottet fchon Boileau:

Lcs auimaux ont-ils des universit^s?

Voit-on fleurir chez oux des quatre facultas?

£>a follteu am Qrnbe gar bie Zljim ftd) nidjt oon ber $lujjenwelt

31t unterfchetbeu wiffen unb fein 53ciuugtfct^n ihrer felbft, fein

3d) fjabtnl Gegen foldje abgefd)ma(ftc Behauptungen barf man
nur auf ben Jebem Xtym, felbft bem ffeinften unb fcfcten, in«

wofjnenben gränjenlofen <5goi«mtt$ ^tnbeuten, ber t)tn(ängttc^ be-

zeugt, wie fehr bie Xfjiere fid} t^rc« 3d)«, ber Söclt ober bem

9tfcht*3ch gegenüber, berougt finb. 9Betm fo ein $artefiancr

fid) jwtfchen ben flauen eine« £iger« befa'nbe, würbe er auf

ba« bentltchftc iune werben, welken fcharfen Untcrfdjicb ein fol*

eher jwifdjen feinem 3d) unb 9cid)t*3cb fefct. (Solchen Sopbifti*

fationen ber $fji(ofophen cntfpredjenb finben wir, auf bem popu*

füren SÖÖege, bie Eigenheit mandjer sprachen, namentlich bcr

beutfehen, baß fie für ba« @ffen, Ürinfcu, Scbwangerfetjn, (35e=

baren, (Sterben unb ben Veldrom bcr Zfyitxc ganj eigene Sorte

haben, um nid)t bie gcbraudjcn 311 müffeu, wcldjc jene 9lfte beim

Ütfieufdjen bezeichnen, unb fo unter ber ^Dioerfität ber SBorte bie

ooltfommene 3bentität bcr Sadje 51t oerfteefen. &a bic alten

(Spradau eine folchc Duplicität bcr 5lu6brücfe nicht fenneu, fou*

bem unbefangen bie felbc Sache mit bem felben SBorfr belieb*

nen
; fo ift jener elenbe Shmftgriff ohne Zweifel ba« Serf @uro<

päifcher "ißfaffenfebaft, bie, in ihrer ^rofanität, nicht glaubt weit

genug gehen ju fönnen im Verleugnen unb t'äftcrn be« ewigen
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SBcfcnS, weldjeS in allen Sedieren lebt
;

woburdj fic ben ©runb

gelegt ljat in ber iu Europa üblichen £ärte unb ©raufamfeit

gegen £fjiere, auf weld)e ein ^odjaftate nur mit geregtem Hb-

ftf)eu Ijinfeljen fann. 3n ber <£ngUföen <Sprad)e begegnen mir

jenem ntd&tswürbigen Äuuftgriff nidjt; of)ne 3weifel, weil bie

<£ad)fen, als fie (gngtaub eroberten, nod) feine Sänften waren,

dagegen finbet fidj ein Slnalogon beffelbcn in ber Grigentljümltdj*

feit, bajj im (Snglifdjen alle £f)tere generis neutrius finb unb

bafjer burd) baS Pronomen it (eS) oertreten werben, gan$ wie

leblofe $)inge; weldjeS, $umal bei ben Primaten, wie §unbe,

2lffen u. f. tt)., gan$ empörenb ausfällt unb unoerfennbar ein

^ßfaffeufniff ift, um bie Spiere $u ©adjen f)erab$ufefcen. £>ie

alten Slegtypter, beren ganzes Seben religiöfen 3we(*en getoei^t

mar, festen in ben felbcn (Prüften bie Mumien ber 2ttenfd)en

unb bie ber Sbiffc, Ärofobife u. f. w. bei: aber in Europa ift

eS ein ®räuel unb Skrbredjen, wenn ber treue #unb neben ber

SHuljeftätte feine« Jperrn begraben wirb, auf welcher er bisweilen,

au« einer £reue unb 5lnljänglid)feit, wie fie beim Sftenfdjen-

gefdjlcdjte nid)t gefunben wirb, feinen eigenen £ob abgewartet

Ijat. — Euf bie (5rfenntm& ber Sbentität beS 28efentlid)en in

ber ßrfMeinung bcs SC^ierö unb ber beS 2ftenfd)en leitet nidfts

entfdjiebener tyin, als bie 23efdjäftiguug mit 3oologie unb Slnato*

mie: was foll man baljer fagen, wenn Ijeut $u Xage (1839)

ein frömmelnber 300^ut einen abfoluten unb rabifalen Unter*

fd)ieb jwtfdjen üttenfd) unb £fuer $u urgiren fidj erbreiftet unb

hierin fo weit gefjt, bie reblidjen 3ootoö™, welche, fern oon

aller Wferei, ^lugenbienerei unb StartüffiauiSmuS, an ber$>anb

ber Katur unb Soweit tr)rcn 2öeg oerfolgen, anzugreifen unb

ju oerunglimpfen ?

SKan mu§ waljrlid) an allen binnen blinb, ober oom footor

Judaicus total djloroformirt fetyn, um nidjt $u erfennen, ba§

bas SBefcntlid)c unb £auptfäd)tid)c im Spiere unb im 3Renf4tn

baS <§elbe ift unb baß was $eibc unterfReibet, nid)t im $rb

mären, im ^rineip, im Slra^äuS, im iunern SBefen, im $ern

beiber @rfRemlingen liegt, als welker in ber einen wie in ber

anbem ber SBilfe bes SubioibuumS ift, fonbern allein im @e*

funbären, im Sntelleft, im ®rab ber ßrfenntnifjfraft, welker

beim Üttenfdjen, burd; baS funaugefommene Vermögen abftrafter
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(grlcttntttif ,
genannt Vernunft, ein mtgleid) leerer ift, jebod)

crwriölidj nur üermöge einer größern cerebralen (Sntwitfelung,

alfo ber fomatifdjen $erfcf)tebenfjett eine« einigen ST^citcö, beä

®el)irn$, unb namentlich fetner Quantität nad). hingegen ift

be« (Siebartigen awifdjen Stüter unb üttenfd), fowoljl pftodjifd)

ale fomatifd), oljne allen 23ergleid) mcljr. <So einem oeeibenta*

lifdjen, jttbaifirten Xfjiert)eräd)ter unb 93crnunftibolater muß mau

in ßrinneruug bringen, baß, wie (£r oon feiner SJhttter, fo

audj ber £unb oon ber fein igen gefäugt worben ift. Daß fo*

gar taut in jenen Setter ber >$eit = unb ßanbeSgenoffen gefallen

ift, Ijabe id) oben gerügt. Daß bte 2ftorat be« ßljriftcutfjum«

bie £f)iere nidjt berücffidjtigt, ift ein 9ftange( berfelben, beu e$

beffer ift einjugeftefjcn, al# $u perpetuiren, unb über beu mau

fidj um fo mefrr wunbern muß, als biefe 9Woral im Uebrtgeu

bie größte Uebereinftimmung geigt mit ber beö ©rafjmaniemu« unb

©ubbljaiSmu«, bloß weniger ftarf auSgcbrücft unb nidjt bt$ §u

beu (freuten burd)gefül)rt ift; baljer man faum glüctfetu fann,

baß fie, tt)ie audj bie 3bee uon einem 2J?enfd| geworbenen ®otte

(Sloatar), au$ 3nbien ftammt unb über tCeg^pten uadj 3ubäa

gefommeu fetyn mag ; fo baß ba$ (Sfjviftenttjum ein $bg(an$ 3n-

btfdjen Urfid)te$ öon beu Ruinen 2lcgt)pten« wäre, we(d>er aber

(eiber auf 3übifd)en ©oben fiel. 3(1« ein artige« <3tymbo( be«

eben gerügten 2ftangc($ in ber d)riftlid)en 3ttora(, bei ifyrer fon*

ftigen großen Uebereinftimmung mit ber 3nbifdjen, ließe fid) ber

Umftanb auffäffen, baß Sofjamte« ber Käufer ganj in ber Seife

eine« Snbtfäen ©aniaffi'S auftritt, babei aber — in Sfjicrfellc

gefleibet! welche« befannt(id) jebem Jpinbu ein ©räuel fetyn würbe;

ba fogar bie $Öniglid)c ©ocietät $u $alfutta ifjr Qrrxmplar bev

5öeben nur unter bem 5krfpred)en erhielt, baß fte e« nid)t, nad)

(Suropäifdjer Seife, in tfeber binben (äffen würbe : baljer e« fid)

in ifjrer £Mbliotf)ef in ©eibe gebunbeu oorpnbet. (Sitten äf)nlid)eu,

djaraftertftifdjen tfontraft bietet bie (Söaugelifdje ®efd)id)te Dom

gifd^uge $etri, beu ber Jpeilanb, burd) ein Sunber, bermaaßen

fegnet, baß bie Jööte mit gifdjen bt« 311m ©infen überfüllt wer-

ben (£uf. 5), mit ber ©efdjidjtc öon bem in Slegtyptifdje Sei«-

(jeit eingeweihten *ßt)tfjagova«, weiter ben gifdjeru iljrcn ,3ug,

wäfjrenb ba« 9Zefe nod) unter bem Saffer (iegt, ablauft, um fo*

bann allen gefangenen gifdjen tfjre greiljeit p fdjenfen (Apul.
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de niagia, p. 36. Bip.). — Sftttfetb mit £ljiereu f)ängt mit

ber ®üte be« (Hjarafter« fo genau gufammen, baß man juoer*

fid)tlid) behaupten barf , mer gegen £fjiere graufam ift, fönne

fein guter 3ttenfdj feijn. 2lud) jeigt biefe« SDiitteib ftd) al« au«

ber felben Duelle mit ber gegen 9ttenfd)en ju übenben Xugenb

entsprungen. <So j. 53. werben fein füfflenbe ^erfonen, bei ber

(Erinnerung, ba§ fic, in übler $aune, im 3orn, °^cr öom

crf)ifet, ifyren £>unb, if)r ^ferb, iljren Slffen unoerbienter ober

unnötiger Söeife, ober über bie Ökbüfjr gemijftanbclt l)aben,

bie fetbe Weite, bie fclbe Unjufriebenljeit mit fid) fclbft empfinben,

roeldje bei ber Erinnerung an gegen ÜRcnföcn berübte« Unrcäjt

empfunben ttrirb, roo fic bie (Stimme be« ftrafenben ©emiffen«

Ijeijjt. 3ä) erinnere mid), gelefen ju fjaben, bajj ein Englänber,

ber in Onbien, auf ber 3agb, einen Affen gefdjoffen Ijatte, ben

*8lid, melden biefer im Sterben auf üjn toarf, niäjt oergeffen

gefonnt unb feitbem nie meljr auf Affen gefdjoffen fjat. Eben fo

Söilljclm §arri«, ein maljrer Wimrob, ber, blojj um ba« 5>er*

gnügen ber 3agb $u genießen, in ben Saljren 1836 unb 1837

tief in ba« innere Afrifa reifte. 3n feiner 1838 $u ©ombaty er*

fdjienenen Weife erjagt er, baf, nadjbem er ben erften Elcpljan*

ten, meld)e« ein meiblidjcr mar, erlegt l)atte unb am folgenbeu

SHorgen ba« gefallene £ljier auffitzte, äße anderen Elepfyanten

au« ber ©egenb entflogen maren: bloß ba« 3unge be« gefallenen

Ijatte bie Wadjt bei ber tobten Ottutter jugebradjt, fam jefct, alle

$urd)t oergeffenb, ben Wägern mit ben lebhafteren unb beutliaV

ften ^Bezeugungen feine« troftlofen Cammer« entgegen, unb um-

fd)faitg fie mit feinem Keinen Wüffcl, um ifjrc £ülfe anzurufen.

$)a, fagt §arri«, Ijabe ifjn eine roaljre Weue über feine £f)at

ergriffen unb fei iljm 311 Sftutljc getoefen, al« Ijätte er einen

9)forb begangen. SMefe fein füfjlcnbc Englifd)e Wation feljen wir,

oor äffen auberu, burd) ein fjcroorftedjenbc« 2)*itleib mit gieren

au«gcaeid)net, roeld)e« fid) bei jeber (Gelegenheit funb giebt unb

bie 9)?ad)t gehabt fjat, biefefbe, bem fie übrigen« begrabireuben

„falten Aberglauben" jum Zxoi$, baljin $u betocgen, bafj fie bie

in ber üttoral oou ber Weligion gclaffene £ü<fc burd) bie ®efefc-

gebung au«füllte. £)enn biefe £üde eben ift Urfaa^e, bafj man

in Europa unb Amerifa ber £f)icr*<Sc§ufe* Vereine bebarf, n>e(a>c

felbft nur mittelft Jpülfe ber 3ufti$ unb *ßoli$ei toirfen fönnen.
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3n Elften gewähren bic ÜMigioncn ben X()icrcu fjinfänglidjcn

<Sdjufc, bafjcr bort fein SReufd) an bergleid)en Vereine benft.

3nbeffen erwacht aud) in (Suropa mefjr nnb mcl)t ber <©inn für

bte 9?ed)tc ber ST^terc, in bem Sftaaße, afe bie fettfamen ^Begriffe

öon einer bloß $um 9*ufcen unb (Srgöfeen ber 9ttenfd)en ins Qa-

fetjn gefommenen Stijiermelt, in golge roeldjer man bie £f)iere

gan^ ald <sad)en befjanbelt, atfmälig oerblaffen nnb üerfdjnunben.

£)enn biefc finb bte Duelle ber roljen nnb gan3 rüdtpc^töfofcn

23efjanblung ber ST^ierc in Europa, unb fyabe td> ben ftfttefta*

mentlidjcn Urfprung berfelbeu nadjgenuefen im jmeiten #anbc

ber ^arerga, §. 178. 3um föutjme ber (Sngfänber alfo fei c$

gefagt, baß bei iljncn juerft ba$ ®efe(j and) bie £f)iere ganj

ernftlid) gegen granfame 33cl)anblung in @>d)ufe genommen fjat,

unb ber #öfen)idjt c$ nnrflid) büßen muß, baß er gegen £f>iere,

felbft nxnn fie ifjm gehören, gefrcoclt |ot 3a, fjicmit nod) nid)t

3ufrieben, beftefjt in Bonbon eine jum <Sd)tife ber £I)iere freiwillig

gufammengetretene ©efellfd)aft, Society for the prevention of

cruelty to animals, weldje, auf ^ßrtoattpegen, mit bebeutenbem

Hufroanbe, feljr biel tfjut , um ber £I)ierquälerei entgegen 3U ar*

beiteu. 31)re Grmiffavien paffen f)eimlid> auf; um nadjljer al$

^Denunzianten ber Ouäfer fpracfylofer, empfinbenber Siefen auf*

3utreten, unb überall fjat man bereu ®cgenroart 31t befürchten.*)

*) 2öie cvnftttd) bic <Sad)e genommen nnrb, jeigt baß fofgcnbe 90113

frifc^e ©eifpiet, meiere« id} an« bem Birmingham-Journal toom SJecembcr

1839 überfefee: „ ©efangenneljmnng einer ®efefl|d)aft non 84 $unbetje&ern.

„— 3>a man erfuhren fjattc, ba§ gefiem anf bem $lan in ber gndjeffra&e

„511 33irmiiigfjam eine $unbcljefec <§tatt finben fotttc, ergriff bic ©efeflftf)nft

„ber Eljierfreunbe ttorftdjt*maaßregetn, nm fl^ ber ^ütfc ber $oti$ci \\\

„oerfidjern, üon mclrfjer ein jiarfeö 2)etad)ement nad) bem Äampfptafec

„maridjirte nnb, fobalb e« eingetaffeh morben, bie gefammte gegenwärtige

„ (Scfeüfdjaft arretirte. 2)icfe £I)eilneljmer ronrben nunmehr paarroeife mit

„ §>anbfd)lingcn aneinaubergebunben unb bann boö (^an^c burd) ein lange«

„@eil in ber 2Ritte »ereinigt: fo mürben fie nad) bem ^otiaeiamt cefü^rtr

„roofclbu brr ©ürgermeiftcr mit bem SWagtftrat Sifeung l)ielt. 3)ie betben

„ £anötöerfonen mnrbeu jebe %\\ einer Strafe oon 1 "^funb Sterling nebfi

M 8»/2 ©djiHing Äoften nnb im 9iidjtjaf)liing«fau' \\\ 14 £age fernerer 3tr*

ff
bcit im 3ud)rt)aufe oernrt^cilt. 2)ie übrigen muibcn enttaffen." — 25ie

®tu^er, metdje bei foldjen noblen ^läftrö nie ju fehlen pflegen, werben

e^open^auer, 3<$riften j. Woturp^ilpfoptjic «. j. (Ftf)if. 23
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m ftcttcn »rüden in ßonbon p(t bic ©efettfdjaft ein ©efponn

Sßfcrbc, weldjeö jebem fetter belabenen Sföagen unentgettüd} t>or<

getegt wirb. 3ft ba$ nidjt fdjön? Gr^ttnngt e$ nidjt unfern ©ei*

fall, fo gut wie eine 2Bo$ttyat gegen Sflenfdjen? $udj bie Pliil-

antropic Society ju ßonbon fefete tyrerfeitS im 3a§re 1837

einen <ßrei$ öon 30 ?funb au«, für bie befte Darlegung mora*

lifd)er ©rünbe gegen Tierquälerei, mtyt jebod) fjauptfäd)Udj

au$ bem (Sfjrifteutfyum genommen fetm fottten, tuoburd) freilief)

bie Aufgabe erfdjwert war: ber $reiö ift 1839 bem £errn 9ftac

namara juerfannt worben. 3n *ßf)Uabetyf)ia befteljt, ju ä'ljnlidjeu

^werfen, eine Animals friends Society. £)em ^räfibenten ber

felben fjat X. gorfter (ein (Snglänber) fein *8ud) Philozoia,

moral reflections on the actual condition of animals and the

means of improving the same (Druffel 1839) bebicirt. $>a$

23ud) ift originell unb gut getrieben. TO (Snglänber fud)t ber

23erfaffer feine (Ermahnungen 31t menfc^Ii^er ©e^anbtung ber

Sfjiere natürlich au<$ auf bie ©ibel 311 ftüfcen, gleitet jeboaj

in ber ^roceffion fc^r genirt auägefehen haben. — fcber ein nodj fhengere«

(Srempet au$ neuerer 3eit finben mir in ben Times 00m 6. Slpril I85f>,

©. 6, unb jroar eigentlich oon biefer 3 eitun8 fftbf* ftotuirt. ©ie berietet

nämlich ben gerichtlich gemorbenen ftaU ber Stodjter etueä fehr begüterten

2\1}otti|d)cn 83aronet8, roeldje it)r $ferb Ijödii't gratt;ain, mit Knüttel unb

Stteffer, gepeinigt ^otte, wofür fte ju 5 ^Jfuub Sterling ©träfe oerurtbeilt

roorben mar. 2)arauS nun aber macht fo ein SOtäbdjen fidj nicht«, unb mürbe

olfo eigentlich ungeprüft bauon gehüpft fenn, menu nicht bie Times mit ber

rechten unb empfinb(id)en Züchtigung nachgefommen mären, iubem fte, bie

Ü>or* unb 3unantCH bc8 2)täbd)enö jmei 2ttat, mit großen S3uchftaben hin*

fernen

b

, fortfahren: „Siv fönnen nidjt umhin, 311 fagen, baß ein i>aar

„SDlonai ©efängnifjftrafe, nebft einigen, prioarim, aber Dom hanbfeftefh-n

„Seibe in #ampfhire applicirten »ufpeitfdjungtn eine biet paffenbere ©e-

„ftrafung ber 2J<ijj N. N. gemefen fetin mürbe, eine (Stenbe biefer «rt

„hat alle ihrem ©efd)(ed)te jufiehenben föücfftchten unb Vorrechte oermtrft:

„mir tonnen fie nidjt mehr al« ein Seib betradjtcn." — 3cf> roibme biefe

Zeitungsnachrichten befonber« ben jefet in 2>eutfd)tanb errichteten »ereinen

gegen 2$ierqu8faei, bamit fie fefjen, nue man es angreifen muß, wenn et

rtroaä werben foU; miemohl id) bem preifcroürbigen Sifer be« §errn $o|ratt)

ferner in äWündjen, ber ftdj biefem 3weige Sohlthätigteit gänzlich ge«

mibmet hat unb bie Anregung baju über ganj ©eutfdjfanb oerbreitet, meine

ooUe Änerfemtung joUe.
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überaß ab; fo baß er cnb(id) 31t bem Argument greift, 3efu«

£l)riftu« fei ja im (Statte bei redjfefein unb @fe(etn geboren,

wobttrd) ftymbolifd) angebeutet märe, bag wir bie Sfjierc al« un*

fere trüber ju betrauten unb bemgemäß su beljattbefn hätten. —
8tte« fjier Slngefüfjrte bejeugt, baß bie in töebe ftefjettbe mora*

ttfd)e Seite nadjgcrabc aud) in ber ocabenta(ifd)en 2Bc(t anju*

Hingen beginnt. £>aß übrigen« ba« 9>?itteib mit Spieren nic^t

fo weit führen muß, baß wir, wie bie 33raf)tttanen, wß bcr

tljierifdjen 9taf)rung 311 enthalten litten, beruht barauf, baß in

ber 9totur bie gäfn'gfett jum Reiben gleiten (Stritt f)ä(t mit ber

Gntedtgenj; wc«l)alb ber 2ttenfd) burdj Grtttbcfjrung bcr tfjierifdjcn

9tfaf)rung, jumat im Horben, mcljr leiben würbe, a(6 ba« £fjier

burd) einen fdmeflen unb ftet« unüorfjergefefjeuen £ob, tuetd^en

man jebod) mtttefft Gljtoroform ttodj meljr erlcidjtcrn foüte. Ofjnc

tfjierifdje 9M)rung hingegen würbe ba« 2ttcnfd)cngefd>(ed)t im

Horben nidjt ein ÜRal befielen fömten. Waä) bem felbcn üflaaß*

ftabe (aßt ber Sttenfd) ba« £fu'cr aud) für fid) arbeiten, unb

nur ba« Uebermaaß ber aufgefegten Slnftrengung wirb jur ®rau*

famfett

8) (Seljcu wir einmal gan3 ab öon aller, t>icüetd)t mög*

tiefen, metapl)tyftfd)en (Srforfdjung be« testen ©runbe« jene« 9)?it*

(eib«, au« wefdjcm aüetn bie ntdjt^cgoifttfdjcn ipanbtungen Ijer*

öorgefjen fönnen, unb betrauten wir baffetbe 00m emptrifdjen

©tanbpunft au«, btog at« 9laturanfta(t; fo wirb Sebent etn(eud)*

ten, baß ju mbgü^fter Sinterung ber jaljflofen unb oiclgeftatteten

Reiben, benen unfer ßcben au«gefcfct ift unb welken teiner gan^

entgeht, wie sugteid) al« ®egengcwid)t be« brennenben Crgot«*

mu«, bcr afle SBefen erfüllt unb oft in $o«f)ett übergebt, — bie

9tatur ntdjt« Sirffamcre« (eiften fonntc, al« baß fit in ba«

menfdtfidje £er3 jene wunberfame STntage ppanjtc, vermöge wef*

djer ba« Reiben be« Sitten 00m flnbern mitempfunben wirb, unb

au« ber bie (Stimme fjeroorgeljt, welche, je nadjbem bcr $In(aß

ift, tiefem „Spotte!" Oettern „£>üf!" ftart unb üernctjmlid) 3U>

ruft. @cwiß war oou bem Ijierau« entfpriugcnbcn gegenfeitigen

öciftanbe für bie SBofjrfafjrt SCÜcr meljr 3U hoffen, a(« öou einem

allgemeinen unb abftraften, au« gewiffen 93ernunftbetrad)tungcu

unb begriff«fombtnattonen fid) ergebenben, ftrengen $flid)tgebot,

öon weldjem um fo weniger (Srfofg 31t erwarten ftänbe, al« bem

28*
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roljen SWenfdjen allgemeine ©äfee uub abftrafte Safjrfjeiten ganj

unoerftänMirf) fiub, iubem für ifjn nur ba$ $onfrete ctmaä ift,
—

bie ganje SHenfcfyljeit aber, mit SluSnaljme eines aujjcrft flauen

£fjeit$, ftetS rolj n?ar uub bleiben mufc, lueil bie Diele, für ba*

©an$e unumgänglich nötige förperlid)c Arbeit bie 3lu«bi(buug

be8 ©etftc« nidjt aulä'jjt. hingegen sur <5m>ecfung be$ als bie

alleinige Duelle uneigennütziger Jpanblungeu unb betf*

Ijalb als bie tnaljre 23afiS ber Sftoralität uadjgemiefencn

•UflitleibS, bebarf eö feiner abftraften, fonbem nur ber anf^auen^

ben fefemitttijj, ber bloßen Sfaffaffung be$ fonfreten Salle*, ouf

meiere baffelbe, ofjnc weitere ®ebaufenüermittlung, fogteid) an

fprtcfyt.

9) 3n völliger llebercinftimmung mit biefer testen SöetraaV

tung »erben mir folgenben Umftanb finbeu. $)ie ©egrünbung,

meldje id) ber (Stljif gegeben l)abe, lägt mid) jtüar unter ben @d)ul

pfjilofopljen o!)ne Vorgänger, ja, fie ift, in 33ejief>ung auf bie

tfefyrmeinungen biefer, parabo^r, iubem 3)?and>e öon iljnen, 3.

bie ©toifer (Sen., De clem., II, 5), <Spino$a (Eth., IV,

prop. 50), $ant (tritif ber prafttfdjen Vernunft, @. 213; —
9i, ©. 257), ba$ 9ttitleib gerabe^u üertuerfeu uub tabefu. Da^

gegen aber §at meine 33egrünbung bie Autorität beS größten

Sttoraliften ber gangen neuern 3cit für fid): benn bie« ift, of>ne

Zweifel, 3. 3. SHouffeau, ber tiefe Kenner bcS mcnfd)lid)en £cr$en$,

ber feine 2öciSljeit nidjt aus $üd)ern, fonbem aus bem Veben

fdjöpfte, unb feine ßcfyre nid)t für baS $atljeber, fonbem für bic

3»enj^eit beftimmte, er, ber geinb ber SBorurtljeile, ber 3ögling

ber SRatur, meinem allein fie bie ®abe »erliefen fyatte, morali^

ftren 31t fönnen, ol)ne langweilig $u feljn, roeil er bie Söaljrfyeit

traf unb baß £er$ rührte. 33on ifnn alfo will id) einige ©teilen

jur ©eftätigung meiner Anfid)t Ijerjufefeen mir erlauben, naaV

bem id) im SMSljerigen mit Anfügungen fo fparfam wie möglidj

getuefen bin.

3m Discours sur Torigine de Pinegalite, @. 91 (edit.

Bip.), fagt er: II y a un autre principe
, que Hobbes na

point appergu, et qui ayant ete donne ä Thomme pour

adoucir, en certaines circonstances, la ferocite de son amour-

propre, tempere l'ardeur qu'il a pour son bien-etre par une

repugnance inttie a voir sonjfrir son semblable. Je ne crois
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pa8 avoir aueune contradiction ä craindre en accordant

a rhomme la sculc vertu naturelle qu'ait ete force de recon-

naitre le detracteur le plus outre des vertus humaines. Je

parle de la pitiS etc. — (g. 92: Mandeville a bien senti quV
vec toute leur morale les hommes n'eussent jamais ete que

des monstres, si la nature ne leur eut donne la pitie a Fap-

pui de la raison: mais il n'a pas vu, que de cette seule qua-

Ute decoulent toidcs les vertus sociales, qu'il veut disputcr

aux hommes. En effet qu'est-ce-que la genorosite, la cle-

mence, rhumanite, sinon la p#t£-appliqu6e aux faibles, aux

coupables, ou ä Tespece humaine en geueral? La bien-

veillance et Tamitie memc sont, a \q bien prendre, des

productions d'une pitie constante, fixee sur un objet parti-

culier; car desirer que quelqu'un ne souffre point, qu'cst-ee

autre-chose, que desirer qu'Ü soit heureux? La com-

miseration sera d'autant plus energique, que Vanimal sitccta-

tcur s'idcntificra plus intimement avec Vanimal souffrant. —
94: II est donc bien certain, quo la pitie est un senti-

ment naturel, qui, moderant dans chaque individu Vamour

de soi- meine, concourt a la conservation mutuclle de toute

l'espcce. C'est eile, qui dans Tetat do nature, tient lieu

de lois, do moeurs et de vertus, avec cet avantage, quo

nul ne sera tente do desobeir ä sa doucc voix: c'est eile,

qui detournera tout sauvago robuste d'cnlcvcr a un faihle

enfant, ou ä un vieillard infirme sa subsistence acquise avec

peine, si lui meme espere pouvoir trouver la sienne aillcurs:

c'est eile qui, au lieu de cette maxime sublime de justice

raisonnee „fais a autrui comme tu veux qu'on te fasse",

inspire a tous les hommes cette autre maxime de bonte

naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile peut-etro quo

la precedento „fais ton bien avec le moindre mal d autrui

qu'il est possiblo". C'est, en un mot, dans ce sentiment

naturel plutöt, que dans les aryumcns subtils, qu'tl faut

ehereher la cause de la repugnance qtVeprouverait tout komme

ä mal faire, meme independamment des maximes de l'edu-

cation. — §temtt öcratctdjc man, roaö er faßt im Emile, L. IV,

p. 115—120 (ed. Bip.), tuo e« unter Slnberm fjeifct: En effet,

cominent nous laissons nos emouvoir ä la pitie, si ce n'est
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en nous transportant bors de nous et en nous ideiUifiant

avec Vanimal souffrant\ en quittant, pour ainsi dire, notrc

etre, pour prendre le sicn? Nous ne souffrons quautaut

que nous jugeons qu'il souflre: ce tfcst pas dans nous, ceat

dans lui, que nous souffrons. offrir au jeune hoiiime

des objets, sur lesquels puisse agir la foree expansive de

son coeur, qui le dilatent, qui l'etendent sur les autres

etres, qui le fassent partout se retrouver hors de lui\ ecarter

avec soin ceux, qui le resserrent, le concentrent, et tendent

le ressort du moi humain etc. —
SBon Autoritäten abfeiten ber ©cfyulen, tme gefagt, cntblöfct,

füt)re ich noch an, bajj bie (Sljincfen fünf tarbinaltugenbcn

(Tscbang) annehmen, unter welchen ba$ 9Nit(cib (Sin) oben;

anfteljt. £)ie übrigen üicr ftnb: ©erechtigfeit, £öflichfcit, 2Bci«;

heit unb Aufricf)ttgfeit.*) $)em cntfprechcnb fc^cn mir and) bei

ben $inbu, auf ben $um Anbenlen oerftorbeuer gürften errichteten

©cbächtnijHafcüt, unter ben ihnen nachgerühmten £ugenben ba«

Sttitfeib mit 2tteufd)eu unb Stieren bie erfte <3tcüe einnehmen.

3n Althen ^attc ba$ TOleib einen Slltar auf bem Sontra: 'ASrr
vai'otc &s sv ri) ayopa laxi ' EXe'ou ßc>(ji6c, <*> piaXicrca ^eov, i$

av^purcivov ß£ov xat |xeTaßoXa£ 7Cpavtj.aT<i>v cm <j<p&ijjio£, fiovot

Tipiac
f

EXXtqvov v^jioucjiv ' A^Tjvalot. Haus., I, 17. (Atbenicn-

sibus in foro commiserationis ara est, quippe cui, inter omnes

Deos, vitam humanam et mutationem rerum uiaxime - adju-

vante soli inter Graecos, bonores tribuunt Atbenienses.)

liefen Stftar ermähnt auch ßufianoS int £ünon , §. 99. — Gin

oon (StobäoS uns aufbehaltener $Iuäfüruch bc$ ^3h0^on fteüt baä

ÜRitfeib atö ba$ Aüerhctügfte im 2ftenfchcu bar: o5rs e£ bpou

ßo[xov, oO'tts ex rijc av^purciVrjs <puG&<i)£ d^aipeteov tov Taeov

(nec aram e fano, nee commiserationem e vita bumaua tol-

lendam esse). 3n ber Sapientia Indoruni, toclchcä bie (9ric-

chifche Uebcrfefeuug bc$ ^ßantfcha £antra ift, ^ctgt e$ (Sect. 3,

p. 220): A^erat yap, iz$6vf\ twv apetuv -jj eXsTjpioGyvT]

(prineeps virtutum misericordia censetur). SSlan ficht, ba§

*) Journ. Asiatique, Vol. 9, p. 62, 511 Dergleichen mit Meng-Tseu,

ed. Stan. Julien, 1824, L. I, §. 45; auch mit Meng-Tseu in ben Livres

sacres de TOrient par Pauthier, p. 281.
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aüe 3etten unb alle tfänber fe^r woljl bie Ouclie bev 9)ioralität

erfannt Ijaben; nur Europa sticht ; woran allein bcr foetor Ju-

daicus 5 di u (b ift, ber fjtcr 2Ule$ unb Me$ burd)jiel)t: ba mufj

e$ bann fc^tccfjtcrbtng« ein *ißf(id)tgebot, ein ©ittengefefc, ein

peratib, furtum, eine Orbre unb $ommanbo fc^u, bem parirt

wirb: booon gefjen fic nid^t ab, unb wollen md)t elnfe^en, bafj

£>ergleid)en immer nur ben Grgoismu« $ur ®runblage fyat. 33ei

(Sinjelnen freiließ unb Ueberlegenen l)at bie gefüllte 2öal)rl)eit fid)

!unb gegeben: fo bei föouffeau, tt)ie oben angeführt; unb aud)

Öefftng, in einem Briefe oou 1756, fagt: „Der mttleibigfte 3ftenfdj

ift ber befte äflenfrf), $u allen gefellfdjaftltdjen £ugenben, $u allen

$rten ber ©rojjmutf) ber aufgelegtere."

§. 20.

»om etljtfdjen llntcrfdjicbc ber (Sljaraftcrc.

£>ie lefete grage, beren Beantwortung $ur SBollftänbigfeit

bc« bargelegten gunbamentö bcr Grtfjif gehört, ift biefe: Vorauf

beruht ber fo grojse Untcrfdjieb im moralifcfyen 33crljalten ber

SDJcnfdjen? Söenn 9ßitletb bie ©runbtriebfeber aller ädjteu, b. Ij.

uneigennützigen ©eredjtigteit unb üDtcnfdjeuliebc ift; warum wirb

ber (Sine, bcr Slnbcre aber mdjt baburd) bewogen? — Vermag

bielletdjt bie (Stfjif, inbem fte bie moralifdje £riebfeber aufbeeft,

audj fie in £I)atigfeit ju üerfefeen? $ann fie ben ^art^cqigen

3Wenfd)en in einen mitleibigcu unb baburd) in einen geregten unb

menfd)enfreunblid>en umfdjaffcn? — ©ewig nid)t: bcr Uutcrfdjicb

ber (Sfjaraftere ift angeboren unb unoertilgbar. Dem BoSljaftcn

ift feine Boäljcit fo angeboren, wie ber (Solange iijrc ©iftjäfjne

unb ©iftbtafc; unb fo wenig wie fie fann er es änbern. Velle

nou discitur, I)at ber @r$ief)er be$ $ero gefagt. fiato unter*

fud>t im 9ttcuo auSfüljrlid), ob bie £ugenb ftd) Icljrcn (affc, ober

nidjt: er füt)rt eine Stelle be$ £f)cogni« an:

aXXa 5t5aöxov

OuTrore 7conqaet£ xbv xaxbv avSp' a-ya^Tov.

(sed docendo nunquam ex malo bonum hominem facies)

unb gelangt ju bem SHefultate: 'aper») av etiq ovre 9uaet, outs

fci&axroV aXXa Srsi'a |xo(pa Tcapa^vofiivT), avsu voü, o% av
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Trapat^vTjTai (virtus utique nec doetrina, neque natura nobis

aderit; verum divina sorte, absque mente, in eum, qui illam

sortitu8 fuerit, influet); wobei mir ber Untcrfdjteb jnnfdjcn

(pucEi unb ^retqt jxotpa ungefähr ben jU)ifd)en ^IjljpW uno Sflcta

pljtypfd) ju bejeidmen fdjeint. <2d)on ber Sßatcr ber Grtljif, @o*
träte«, f)at, nad) Angabe be$ 2triftote(e$, behauptet: ovx £9

7)[xiv fsv&frai to <77tou&at'ou<; etvat, -i) 9a-jXouc (in nostra po-

testate non est, bonos, aut malos esse). (Eth. magna, I. 9.)

Striftotelcö fetbft äußert pd) in gteidjem «Sinn: rcaot -yap 5oxet

exaera töv tq^wv uTcapxetv 9VGet • xat yap otxatct, xat

C6>9povixa, xat t aXXa fy0^ & T6V6^ (singuli eniin

mores in omnibus hominibus quodammodo videntur inesse

natura: namque ad justitiam, temperantiam, fortitudinem,

ceterasque virtutes apti atque habiles sumus, cum primum

naseimur). (Etb. Nicom., VI, 13.) £)e8g(eid)cn ftnben wir

biefe Uebcrjeugung fcfnr cntfdjiebcn auSgcfprodjen in ben jeben-

falte fer)r alten, roenn aud) üieüeic^t nid)t äd)ten gragmenten

be$ ^tytfjagorcerS $(rd)tyta«, tt)e(d)e uns ©tobäo* aufbehalten fyit

im Florilegio, Tit. I, §. 77. <2>ic pub aud} abgebrutft tu ben

Opusculis Graecorum sentontiosis et moralibus, edente Orel-

lio, Vol. 2, p. 210. £)afe(bft atfo ^ctßt c$, im £)orifd)en £)ia*

left : Tac Y«p Xo'yots xat a7co5et£sGtv 7co?txpwpiva; dpera; fce'cv

e^to*Ta|JLa; Tco-cayopsusv, apsxav hi, tav ^txav xat ßeXrtaTav

e$tv tu aXovo) {jiep&oc xa^ \Jjux*C> xa^' *v JCOioi

Ttve^ iqu.sv XsyopLs^a xaTa to •Jj^'o^:, oCov &etöeptot, Sfoatot xat

<7o9pov(5^. (Eas enim, quae ratione et demonstratione utun-

tur, virtutes fas est, scientias appellare; virtutis autem no-

raine intelligemus moralem et Optimum animi partis ratione

carentis habitum , secundum quem qualitatem aliquam mora.

lern habere dieimur, vocamurque v. c. liberales, justi et

temperantes.) Söenn man bie fä'mmtüdjen £ugenbcn unb Softer,

meldje Xriftotetc* im $)ud)c de virtutibus et vitiis 3U tuqer

Ucberpd)t aufammengefteüt Ijat, überbtieft; fo wirb mau pnben,

baß fie alle ftd) nur beuten taffen als angeborene ßigenfdjaften,

ja, nur a(S fotdje ädjt fcljn tonnen; hingegen ivenu pe, in golge

vernünftiger Ucberlegung, nnüfüfjrtid) angenommen uniren, eigent*

lid) auf SBcrftcüung hinauslaufen unb 11 midi t fetyn mürben: baljer

aisbann auf tyren gortbepanb unb iöctvähruug im Crange ber
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Umftänbe burchauS nicht 311 rennen märe, 9cHd>t aubcrS üerfjält

e$ fid) aud} mit bcr Stugenb ber SKenfdjenliebe, bic bei Slriftote*

les, wie bei allen 5((tcn, fehlt. 3n gleidjem <Sinne baljer, wenn

auch feinen ffeptifdjen £on betbetjattenb, fagt Montaigne: Se-

roit-il vrai, que pour etre bon tout-ä-fait, il nous le faille

etre par occulte, naturelle et universelle propriete, sans loi,

sans raison, sans exemple? (L. II, c. 11.) Lichtenberg

aber fagt gerabe$u: „2llle £ugenb aus 23orfafc taugt nicht öiel.

©efiifjf, ober ©ewofjnheit ift baS £)ing." (33ermifd)te ©Triften,

„9ftoralifche ©emerfungen".) $H>er fogar bie urfprüngliche &hrc

beS (S^riftent^umö ftimmt biefer 2lnftd)t bei, ittbem e$, in ber

33ergprebigt felbft, bei ÖufaS, $ap. 0, <8. 45, Reifet: 6 aya^cs

to aya^ov, xai 0 7COvKjpb<; atöpoTco«; £x xou 7Cov»)pou ^ijaaupou

rfjc xap&i'as auTou 7rpo9epet xb 7cov7jpov (homo bonus ex bono

anirai sui thesauro profert bonum, raalusque ex malo animi

sui thesauro profert malum), natt}bem, in ten beiben oorher*

gehenben 23erfen, bie bilblidje Erläuterung ber Sache, burd) bie

grud)t, roclc^c ftetö bem 33aum gemäß ausfällt, oorangefchieft war.

$ant aber ift es, ber juerft biefen wichtigen ^3un!t Doli*

lommen aufgef(ärt f)at, burd) feine große &hre, baß bem empi*

rifdjen ßharafter, ber, als eine (*rfd)cinung, fid) in ber 3eit

unb in einer Vielheit oon §anMnngen barftellt, ber in teilt*

gibetc (Sljarafter $um ©runbe liegt, roclc^er bie 4öcfc^affcnr)ctt

beS Ü)inge« an fid) jener (Srfd)einung unb bafjer oon föaum unb

3eit, Vielheit unb ^eränberung, unabhängig ift. §ierau$ allein

wirb bie jebem Erfahrenen befannte, fo erftaunlid)e, ftarre tte*

oeränberIia)feit ber (Sharaftere ertlärlid), welche bie 2öirfltd)feit

unb Erfahrung ben ^Besprechungen einer ben 3ttenfd)en moralifd)

beffem wollenben unb oon gortfdritten in ber £ugcnb rebenben

(Stfjif allezeit fiegreid) entgegengehalten unb babnvdj bewtefen hat,

bog bie ÜTugenb angeboren unb nicht angeprebigt wirb. Söcnn

nicht ber eijarafter, als UrfprünglidjeS, uuüeränberlid) unb baljcr

aller Befferung, mittelft Berichtigung ber Grrfeuntniß, un3itgäng*

lieh n)äre; wenn vielmehr, wie jene platte dttjit es behauptet,

eine ©efferung beS (ShafafterS niittelft ber 2ftoral unb bemnach

„ein ftetiger govtfd)ritt 3um bitten" möglich wäre; — fo müßte,

foüen nicht alle bie bieten rcltgiöfcn ^nftalten unb moralifirenben
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#emü()ungen tlnen $totd öcrfe^t fjaben, wenigften« im £>urä>

fdjnitt, bie ältere §älfte ber Sftenfdjen bebeutenb beffer al« bie

jüngere fetyn. Da&on ift aber fo wenig eine ©pur, baß wir

umgefeljrt eljer Don jungen beuten etwa« <$ute« Ijoffen, a(« öon

alten, al« weldje burtf) bie ßrfafyrung fdjlimmer geworben finb.

(5« fann $war fommen, bag ein üftenfd) im 2Utcr etwa« beffer,

ein anbever Wieberum fdj(ed)tcr erfdjeint, al« er in ber Sugenb

war: £>ie« liegt aber Dtoß baran, baß im Stltcr, in gofge ber

reifem unb Dielfad) berichtigten ßvfentttmß, ber ßtjaraftcr reiner

imb beuttidjer fjeroortritt; wäl)renb in ber 3ugenb Unwiffenljeit,

3rrtf)ümcr unb Chimären batb falfdje SDJottoe öorfdjoben, balb

wirflidjc oerbceften; — wie bie« folgt au« bem in ber oor^er*

ge^enben Slbfjanblung <S. 50 ff. unter 3 ©efagten. — £>aß unter

ben beftraften 23erbredjern fid) toiel mefjr junge al« attc befinben,

fommt bafjer, baß, wo Einlage 31t bcrglcidjcn ülfjatcn im (Slja*

ratter liegt, fic aud) batb ben Slnlaß finbet, al« £f)at fjeröor;

3Utreten, unb iljr £itt, Gtotecrc ober (Balgen, erreicht: unb um*

gefefjrt, wen bie Slntä'ffe eine« langen Sebent nidjt $u 23crbred)cn

Ijaben bewegen fönnen, ber wirb aud) fpäter^in nid)t (eidjt auf

3ttotiüe baju ftoßen. £)af)er fdjeint mir ber waljre ©runb ber

bem Kttev gewollten Sldjtung barin ju liegen, baß ein SUter bie

Prüfung eine« langen geben« beftanben unb feine Unbefdjoltenfjcit

bewaljrt Ijat: benn bie« ift bie öebingung jener 2ld)tung. —
tiefer Slnfidjt gemäß Ijat man, im wirfüdjen Seben, fid> burdj

jene Zerreißungen ber 9ftoratiften aud) niemal« irre madjen (äffen;

fonbem Ijat Dem, ber ein Sftal fid) fd)led)t erwiefen, nie mel)r ge^

traut, unb auf ben Grbelmutt) Deffen, ber ein 9)?at groben ba*

oon abgelegt, nad) Altern, wa« fid) auef) üeränbert fjaben modjte,

ftet« mit 3uberfid)t fjingebtieft. Operari sequitur Esse, ift ein

fruchtbarer <Safe ber @d)olaftif: jebe« Ding in ber Sföelt wirft

nad) feiner unoeränberttdjen 33efdjaffenljeit , bie fein SBefcn, feine

Essentia au«mad)t; fo aud) ber 2ttenfd). Sie (Siner ift, fo

Wirb, fo muß er fjanbetn, unb ba« liberum arbitriuni indiffe-

rentiae ift eine teingft e^plobirte Srfinbung au« ber $inbl)cit ber

^fntofoplu'e, mit welker immerhin fid) einige attc Seibcr im

£)oftort)ute nod) fd)leppen mögen.

Die brei ett)ifd)en ©runbtriebfebern be« 9ftcnfd)en, (Sgoi«mu«,

S3o«f)cit, Eßitteib, finb in 3cbem in einem anbern unb unglaub^
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lieh oerfchiebencn 33erhättniffe oortjanben. 3c nadjbcm biefeS ift,

werben bic Sftottoe auf tt)n wirfen imb bie £anblungen ausfallen,

lieber einen egoiftifchen S^araftcr werben nur egoiftifche äftottoe

(Gewalt haben, unb bie jum Sttitleib, wie bie sur33o$r)eit rcbcip

ben werben nicht bagegen auffommen: er wirb fo wenig fein3ntev~

effe opfern, um an feinem geinbe 9iad)c ju nehmen, als um fei*

nem greunbe ju Reifen. (Sin Slnbcrer, ber für boshafte SIttotioc

ftarf empfänglich ift, wirb oft, um Slnbern $u fdjaben, großen

eigenen s
JJad)tt)cif nicht freuen, £>enn es giebt Uljarcrftere, bie

im 2?erurfachen beS fremben Reiben« einen ®cnuß ftnbcn, ber

bas eigene eben fo große überwiegt: dum alten noccat sui

negligens (Sen., De ira, I, 1). £)iefe gefeit mit leibenfdjaft^

lieber SBonne in ben $ampf, in welchem fie eben fo große 23er^

lefeungcu $u empfangen, alö auS$utt)ctlcn erwarten: ja, fie wer^

ben, mit SBorbebadjt, £>cn, ber it)ncn ein Ucbel öerurfacht l)at,

morben unb gleich barauf, um ber Strafe ju entgegen, fich felbft;

wie bie« bie Erfahrung fetjr oft gezeigt t)at. hingegen befteljt

bie ®üte beS $>er3enS in einem tief gefühlten, unioerfeüeu

^ftitlcib mit 2111cm was Öcbcn fyat, juuächft aber mit bem 9ften*

fchen; weit mit ber (Steigerung ber 3ntelligen$ bie Empfänglich*

leit für bas Reiben gleichen (Schritt ft&lt: baljcr. bie unzähligen,

geiftigen unb förperlichen Reiben beS aReuföen baS SMitlcib üiel

ftärfer in Slnfpruch nehmen, als ber allein förperlichc unb felbft

ba bumpfere <Schmcr$ beS £t)icrcS. 3Dic ($#te bcs (Sfjarafters

wirb bemnach $unächft abgalten oou jeber 23erlefcung bes 3(nbcrn,

worin es auch f"/ fobann aber auch jur Jpülfe aufforbern, wo
%

immer ein frembeS ßeiben fich barbtetet. Unb auch famit fann

es eben fo weit gehen, wie in umgefet)rter Dichtung mit ber

33oSt)ett, nämlich bis bal)in, baß (Stjaraftere oon feltcner (Me
fich frembeS Reiben mehr $u $er$en nehmen, als eigenes, unb

bat)er für Slnberc £)pfer bringen, burch welche fie felbft mehr lei-=

ben, als oort}iu £)cr, bem fie geholfen. 2öo Mehreren ober gar

bieten zugleich baburch su Reifen ift, werben fie erforberlichenfalls

fich 9aitJ aufopfern: fo $twolb oon ©infelrieb. $om ^3 a u l i

^

nuS, ©ifchofe $u sJtola, im 5. 3ahri)unbert, währenb beS Ein-

falls ber SBanbalen aus Slfrifa in Stalten, cqählt 3ot). o. 3Rülicr

(Sföeltgefchichtc, #uch 10, ftap, 10): ,/Jk<hbem er, aum Ööfegelb

„für befangene, alle Schäle ber Sirche, fein uub feiner greunbe
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,eigenc« Vermögen bargebracht, nnb er ben 3ammer einer

„Sittwe fah, beren einziger <Sohu fortgeführt würbe, bot er für

„biefen ftd) fetber 3m: Dienftbarfeit. Denn wer üon gutem SHter

„mar nnb nicht öom <Sd)merbte fiel, würbe gefangen nadj ®ar-

„thago geführt/'

tiefer unglaublidj großen, angeborenen nnb urfprünglichen

2$erfcf)iebenljctt gemäß, »erben Sebcn nur bie Sftottoe normal

tenb anregen, für welche er überwiegenbe empfänglichfeit t)at;

fo wie ber eine Körper nur auf (Säuren, ber anbere nur

auf Matten reagirt: unb Wie Diefe«, fo ift aud> 3ene« nicht

3U äubern. Die menfehenfreuublichen Sttottoe, welche für ben

guten Gtljaraftcr fo mächtige Antriebe fiub, vermögen al« folc^c

nichts über Den, ber allein für egoiftifthe 2ttottoe empfänglich

ift Sill man nun biefen bemiod) 31t menfdjenfreunbttdjen §anb=

hingen bringen; fo fann e« nur gesehen burd) bie Vorfpiegc*

luug, baß bie äftilberung ber fremben Reiben mittelbar, auf

irgenb einem SBegc, 31t feinem eigenen SBort^ctt gereicht

(tüie benn auch bie meiften (Sittenlehren eigentlich üerfdjteben*

artige 33crfucf)e in biefem (Sinne ftnb). Daburdj nrirb aber

fein mUc bloß irre geleitet, nicht gebeffert £u wirtlicher ®effc-

rung wäre erforbert, baß man bie ganje 2lrt feiner empfängt

(id)feit für Ottotive umwaubelte, alfo 3. machte, baß bem

einen frembe« Reiben al« fold>e« nicht mehr gleichgültig, bem

5lnbem bie Vcrurfachung bcffelben nicht mehr ©enuß tt)äre, ober

einem Dritten nicht jebc, fclbft bie geringfte Vermehrung bc*

eigenen SBohlfetyn« alle Sttotive anberer Hrt weit überwöge unb

unwirffam machte. Die« aber ift öiel gewiffer unmöglich, al«

baß man 33lei in ©olb umwanbelu fönnte. Denn c« würbe

erforbern, baß man bem 2ftcnfd)en gleidjfam ba« §erj im

Öcibe umfehrte, fein tief 3nnerfte« umfehüfe. hingegen ift Hllc«,

roa* man 31t tljim üermag, baß man ben $opf aufhellt, bie

ein ficht berichtigt, ben 9ttenfd)en 31t einer richtigem gaf»

faffung bc« objeftiö 23orf)anbenen, ber wahren Verhältniffe bc«

£ebcn« bringt, §ieburd) aber wirb nicht« weiter erreicht, als

baß bte 33cfd)affenheit feine« SSitten« fich fonfequentcr, beut=

licher unb entfehiebener an ben £ag legt, fich nmjcrfälfeht au«*

fpricht. Denn, wie manche gute $anblungen im ®runbe auf

falfdjen 2flottocu, auf wohlgemeinten SSorfpiegclmigcn eine* ba-
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burdj in biefer, ober jener 2£c(t 31t er(augcnben eigenen SBortljeifä

berufen; fo beruhen and) rnandjc üftiffcthatcu Mofs auf faffdjcr

(Srfenntnijj ber meufdjndjcn ?ebcu$fccrhä(tniffe. hierauf grüubet

fid) bae Amerifanifchc ^önitentiarftftem : e« bcabfidjtigt nicht,

ba$ $)er3 be$ Verbrcdjer« 31t beffern, fonbern Mojs, ihm ben

^ 0 p f 3ured)t3ufefceu , bannt er 3n ber Grinficf)t gelange, bag Är*

beit unb @f)rlid)fett ein fidjercrer, ja (cid)tcrcr 3£cg jitm eigenen

2Bot)(e ftnb, a(« (Spifebüberct.

£>urdj ÜRotiuc fägt^ fic^ Legalität eqwingcn, nid)t 9)io<

rafität: man fann ba«"$anbeftt umgeftaftcu, nicht aber bai

eigentliche SBoUcn, welchem allein mora(ifd)er 9Bertl) guftc()t.

9)?an fann nid)t ba# $ie( ucra'nbcrn, bem ber Wiik juftrebt,

fonbern nur ben 3Beg, ben er bahnt cinfd)lägt. Belehrung

fann bie Söahl ber bittet änbern, nid)t aber bic ber Testen

allgemeinen 3wccfe: biefe fcfct jeber ©ille fid), feiner urfprüng-

liefen "iftatur gemäjj. 9Kan fann bem (igoiften 3cigcu, bafj er

buvdj Aufgeben f(einer 53ort^eile größere erlangen wirb; bem

4öo*f)aften , ba§ bie 2$crurfad)ung frember Reiben größere anf

ihn felbft bringen wirb. Aber ben CgoMmud felbft, bic 5öo«f)eit

felbft wirb man deinem auäreben; fo wenig, wie ber $afcc ir)rc

Neigung 311m Staufen, «Sogar auch bie ®ütc beä (S^arafter^

fann, burd) Vermehrung ber Grinfid)t, burd) Belehrung über bic

Verhältniffe be$ gebend, atfo burd) Aufhellung bc$ $opfe8, ju

einer folgerechtem nnb toollfommeuern Acujjcrung i^reö 3£cfcu6

gebradjt werben, 3. SB. mittelft Scadjwcifung ber entfernteren

golgen, it»e(c^c nnfer £l)un für Anbcrc ijat, wie etwan ber M
ben, weld)e it)nen, mittelbar nnb erft im tfaufe ber ,3cit, ans

biefer ober jener ^anblung, bic wir für fo fdjlimm nicht hinten,

ermadjfen; bc$glctd)en bnrd) Belehrung über bic naa)thctligeu

Rotgen mancher gutherzigen £anblung, 3. ber Vcrfdjonuug

eine« Verbrecher«; befonberö and) über ben Vorrang, welcher

bem Neminem laede burdjgängig nor bem Omnes juva 311*

fteht u. f. f. 3n biefer Jpinfidjt giebt c$ allcrbingS eine mora

(ifche ©ifbung nnb eine beffembe (5tr)if: aber Darüber f)i\\au#

geht fie nicht, unb bic Traufe ift (eicht ab3iifehcn. £)er ^opf

wirb aufgehest; ba« $er3 bleibt ungebeffert. £)a$ ©runbwefent-

(iche, ba8 (Sntfchiebene, im 3)toralifdjen , wie im Sntelleftuellen

unb wie im $ty)fif$e!t, ift ba$ Angeborene: bie $unft fann
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überall nur nacheifern 3eber ift , wa$ er ift, gleidtfam „oon

®otte8 ©naben", jure divino, $s(a fj.o£pa.

r

, 'Xu biß am (Sitbe — wafi bu biß.

®efe' bir ^Jcrrücfen auf öou SWittioncn ?ocfcn,

<Sefe' beinen ftufj auf eHen^o^e @oden:

2)u bleib fl bod) immer roa« bu biß."

$ber fdjon lange f)öre iä) ben £efer bic grage aufwerfen:

wo bleibt <3d)ufb unb 23erbienft? — 3ur Antwort hierauf oer

weife iä) auf §. 10. £)afelbft Ijat, wa$ fonft fjier borjutragen

wäre, fcfjon feine ©teile gefunben, weit eS in enger SJerbinbung

mit #ant$ £eljre oom 3ufammcn&ef*ef) clt &cr Sretfjeit mit ber

9lotf)Wenbigfeit ftef)t. £>a$ bort ©efagte alfo bitte id) fjicr nodp

mal« 311 lefen. 3n ©emäfcljeit beffelben ift ba$ Operari, beim

Eintritt ber Sftottoc, burdjweg notywenbig: baf)er fann bie Rrei-

l)eit, wefdje ftd> allein burä) bic 23erantwortliä)fcit an*

fünbigt, nur im Esse liegen. $)ie Vorwürfe beS ©ewiffen« bc<

treffen jwar gunäd)ft unb oftenfibel $)a$, waö wir getljan

fyaben, eigentlich unb im ©runbe aber (Da«, waö wir finb,

als worüber nnfere Staaten allein oollgültige« 3 cll 9niB ablegen,

inbem fie ju unferm (Sljaratter fid> oerfjalten wie bic (Symptome

gur $ranft)eit. 3n biefem Esse alfo, in bem wa« wir finb,

mujj aud) <Sd)ulb unb 93crbienft liegen. 2Öa$ wir an ^Cnbem

entWeber ljod)acf)ten unb lieben, ober teradt)tcn unb Raffen, ift

nid)t ein SöanbelbareS unb 33eränberlid)e$, fonbern ein ^Bleiben*

be$, ein für alle SM #eftef>enbe$ : ba$ was fie finb: unb foim

men wir etwan üon iljnen jurücf; fo fagen wir nidjt, bajj fte

fiel) geönbert, fonbern bafj wir uns in iljnen geirrt fjaben. <5ben

fo ift ber ©egenftanb unfercr 3itfriebcnf}ett unb Un$ufriebcnljeit

mit uns felbft $>a$, waö wir finb, unwiberruffidj finb unb

bleiben: bies erftreeft ftcf) fogar auf bie intelleftuellen, ja auf bie

p^fiognomifdjen (Sigenfdjaften. SÖMe follte alfo nidft in Dem,

wa« wir finb, <§ä)ulb unb SJerbienft liegen? — £)te immer

oollftänbiger werbenbe ©efanntfdjaft mit uns felbft, baS immer

mefjr fid) füücnbe ^rotofoll ber £fjaten, ift bas ©ewiffen.

$)aS £t)ema beS ©ewiffenS finb gunäcfjft unfere $anblungcn,

unb jwar finb es biejenigen, in welken wir bem 2Httleib, baS

uns aufforberte, Rubere wenigftens nidjt ju ocrlefeen, ja fogar
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il)nen £üffe unb 3)eiftanb $u leiften, euüocber fein ©efjör- gc

geben fjaben, weit (Sgoißmuö, ober gar Jöoäfjeit un$ leitete; ober

aber, mit Verleugnung biefer beibcn, jenem föufe gefolgt finb.

SSeibc gätte jeigen bie ®rbge beS UnterfdjiebcS an, beu wir

3nnfdjen uns unb 9lnbern machen. 2luf biefem Unter-

fdjiebe berufen sutefet bie ®rabe ber Sftoraütät, ober 3mmora«

tttät, b. f). ber ®ered)tigfeit unb 3ftenfd)enliebe, ttue autf> ifjrcs

®egentf)ei($. £>ie immer reifer wcrbenbe Erinnerung ber in

biefer £infidjt bebeutfamcn £anMungen öoilenbet mefjr unb mefjr

ba$ 33Ub unferS @f>arafter$, bie n>af>re ©cfaimtföaft mit uns

fetöft. 9lu$ biefer aber erroädjft 3ufriebenl)eit, ober Unjufriebcn*

fjett mit uns, mit beut, wa$ totr finb, je nadjbem (5goi8mu$,

33oöl)eit, ober 9tttt(etb oorgewaltet Ijaben, b. f). je nadjbem ber

Unterffyeb, ben wir atoifdjcn unferer ^erfon unb ben übrigen

gemadjt fjaben, größer, ober fleiner gewefen ift. 9tad) bem fefben

Sttaajjftabe beurteilen wir ebenfalls bie Zubern, beren (Sfjarafter

wir eben fo empirifdf), tüte ben eigenen, nur unoollfommcncr,

fennen lernen: fjier tritt atä Öob, Söctfafl, §>od)acf}tung, ober

£abef, Unwille unb Verachtung auf, was bei ber ©elbftbeurtfjeU

lung fid) als ^ufriebenfjeit, ober Unjufriebcnf)ett, bie bis $ur ©e*

WtffenSangft geljen fann, funb gab. £)a§ aud) bie Vorwürfe,

weldje wir Hnberu machen, nur sunät^ft auf bie Saaten,

eigentlich aber auf ben unöeränberlidjen ßljarafter berfelben ge*

richtet finb, unb £ugenb ober Softer als inljärirenbc, bleibenbc

(Sigenftfjaften angefeljen werben, bezeugen manche feljr ^äupg

oorfommenbe Lebensarten, 3. „3efct felje icf), wie bu bift!"

— „3n bir Ijabe icf) midj geirrt." — Now I see what You

are! — Voilä donc, comme tu es! — „<So bin icfj nid)t!"

— ,,3d) bin nidjt ber 3)hnn, ber foln'g wäre, <§ie 3U hinter*

ge^en" u. bgl. m.; ferner audj: les ames bien nees; audj im

©panifdjen, bion nacido; suvev-rjc, euysveLa, für tugenbljaft, Zu?

genb; generosioris animi amicus, u. f. W.

£urd) Vernunft ift baS ©ewiffen blofj beSfjalb bebingt, weit

nur vermöge itjrcr eine beutlidje unb gufammen^ängenbe Sttücf*

ermnerung möglich ift. @S liegt in bcr 9ktur ber <©adje, bafc

baS ©ewiffen erft fpnterljer fprid)t; weSfjalb es aud) baS ric^^

tenbe ©ewiffen f^eigt. Vorder fpredjen fann es nur im un«

eigentlichen ©inn, nä'm(irf) inbireft, inbem bie Leflcrion au« ber
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(Erinnerung äljuUdjcr JäHe auf btc fünftigc äRi&bifligung einer

erft projeftirten Xljat fdjltefjt. — <3o weit geljt bie etljifd)c £f)at

fad)e be$ 23ewufjtfetjn$ : fie fetbft bleibt al« metapljtyftfcfjeS $ro^

blem fteljen, welcfjeS rtic^t unmittelbar 31t unferer Aufgabe gehört,

jebod) im legten Abfd)nitt berührt werben wirb. — 3u ber <2hr*

femitmß, ba§ ba$ ©ewiffen nur bie mittelft ber £f)aten ent

ftcljenbc S3cfanntfcf>aft mit bem eigenen unüeränberlidjen (Sfjaraf

ter ift, ftimmt e$ oollfommcu, bafj bie in ben ocrfdjtebcnen 9ftcn

fcfjen fo fyödjft ücrfcfyiebcue Gnnp fang lief) feit für bie üttottoe

be$ (Sigennufce«, ber SöoSfjcit unb be$ 9JJitleib$, worauf ber

ganje moralifcfje SBertl) bc$ 3ttcnfcf)en beruht, nidjt etwa« au$

einem Zubern (SrflärlicfyeS, nodj burefj $9ctef)rung ju @rlangenbe$

unb bafycr in ber 3eit (£ntftel)enbe$ unb 33cra'nberlidje$, ja, Dom

3ufatl Abhängiges, fonbern angeboren, unoeräuberlic^ unb nidjt

weiter erflärlid) ift. £)emgemäfj ift ber Lebenslauf felbft, mit

allem feinem oiclgcftalteten treiben, nickte weiter, als ba* äußere

Zifferblatt jene« iunern, urfprüngtidjeti betriebe«, ober ber 8pie

gel, in welkem allein bem 3utc(lcft eines Geben bie $3efd)a ffenljeit

feinet eigenen Hillens, ber fein $crn ift, offenbar werben fann.

2£cr fid) bie SJcüfje giebt, ba$ fyier unb im erwähnten §.10

®efagtc rcdjt $u burdjbeufen, wirb in meiner 23cgrünbung ber

(Stljü eine fonfcquen$ unb abgerunbete ©anjljeit entberfen, welche

allen anbern abgebt, unb anbererfeitS eine Uebcreinftimmung mit

ben £fjatfad)en ber @rfal)rung, welche jene nod) weniger haben.

£)enn nur bie Söaljrljeit fann burcfygängig mit fid> unb mit ber

Watur übereinftimmen: hingegen ftreiten alle falfd)e ®runbanfia>

ten innerlich mit fid) felbft unb nach klugen mit ber Erfahrung,

welche bei jebem ©dritte ihren ftillen ^roteft einlegt.

£)afj jebod) befonberä bie fjiet am ^djluffe bargelegten $L*ahr ;

heiteu oielen feftgcmuqeltcn SBorurtfjeilen unb 3rrthümern, nament

lid) einer gewiffen gangbaren ilinberfd)ulen ^Dioral gerabeju öor

ben $opf ftojjcn, ift mir gar wofjl, jebod) ohne 9?eue unb #e

bauern, bcwufjt. $)enn erftlich fpreche ich ^ier nicht $u tfinbern,

noch $um 33olfe, fonbern $u einer erleuchteten Afabemte, beren

rein theorettfdje Örage auf bie legten ®runbWahrheiten ber Grthif

gerichtet ift, unb bie auf eine fjbdjft ernfthaftc gragc auch eine

ernftc Antwort erwartet: unb jweitens Ijalte ich bafür, bajj es

Weber prioilegirte, nod) nüfcliche, nod> felbft unfdjäbliche 3rr*
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t^ümer geben fann, fonbern jeber Srrtljitm uncnbürf) meljr (Sdja*

beu a($ 9tnfecn fttftet. — ©ottte man hingegen befteffenbe

SBoritrt^cite 311m 9ftaafiftabe ber Söaljrljeit, ober gum ®rän$ftetn

machen, ben tfjre Darlegung nföt überföretten barf, fo würbe

c$ rebttdjer fe^n, pfjitofopfjiföe gafnftäten unb $fabemien ganj

eingeben 31t (äffen : benn tt>a$ nföt ift, fott audj nföt föchten.

£4iopen$au<r, 8t$riitcu j. tfaturp&tlofoptji« u. 3. (Jt&if. 29
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iv. r

3ur metapbt)fi|cf)en
#
8fo8leflimg be* eti>ifcf>en

Urpfjänomenö.

§. 21.

SSerftimbigung «der biefe äwgabf.

3m Gierigen fjabe irf) bie morattföe £riebfeber afä ZfyaV

fadje nadjgenncfen, imb fjabe gezeigt, ba§ aus ifpc aüetn »neigen*

nüfeige ®ered)tigfett unb äd)te 9)?enfcf)enliebe Ijeroorgeljen fönnen,

auf nuWjen groei forbinattugenben alle übrigen berufen. 3ur

33egrünbung ber Grtf)tf ift bieS f)inreid)enb, infofern biefe notfc

wenbig auf irgenb etwas tfjatfablief) unb nadjnuisbar ^orljam

beneS, fei e« nun in ber 9faj$etttoelt ober im Genntjstfetyn ge*

geben , geftüfet werben mujj ; wenn man nidjt etwan, wie man die

meiner Vorgänger, bfofj einen abftraften (Safe beliebig annehmen

unb au$ iljm bie etfu'fäen Söorfcfyriften ableiten, ober, wie Äant,

mit einem Mögen begriff, bem be$ ©efefee«, eben fo öerfafpren

will. £)er oon ber ftöntgüdpn ©oeietät geftettten Hufgabe fd)eint

mir Ijicburd) genügt 31t fetyn, ba foldje auf ba$ gunbament ber

littjtt gerietet ift unb nidjt uod) eine 9ttetapfjtyftf baju Bedangt,

um wieber jenes $u begrünben. Snawifdjen felje id) feljr wofcl,

bafj ber menfd>Ucf)e Seift Riebet bie tefetc «efriebigung unb 8e»

ruljigung nod) ui^t ftnbet Sie am @nbe jeber gorfdjuug unb

jeber SKeafwiffenfdjaft, fo ftef)t er audj luer oor einem Urpfjäno

nun, weldjeS gwar Mes unter il)m Gegriffene unb au« ifjm **ol*
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genbc erflärt, felbft ober unertla'rt bleibt unb als ein föätljfel

oorltegt. Slud) f»tcr alfo ftellt fid) bie gorberung einer 2tteta*

tofjtjftf ein, b. \). einer testen (Srflärung ber llröljanomene als

folo^er unb, wenn in iljrer ©efammtfjeit genommen, ber SBelt.

!Diefc gorbernng ergebt aud) l)ier bie grage, warum baS il>or-

Ijanbene unb $erftanbene fid) (o unb nid)t anberS oerfyalte, unb

nMe au$ bem Höefen an ficf> ber £)iuge ber bargetegte Gljarafter

ber <£rfd>einuug fjeroorgef)e. 3a, bei ber £tf)if ift baS »ebforf*

nijj einer metaufjt)fifd)en ®runblagc um fo bringenber, als bie

»Oilofopljifdjeu, mie bie religibfen <2tyfteme barüber einig finb,

ba§ bie etl)ifdje Söebeutfamfeit ber ^anbhmgen jugleid) eine meta*

pfjijfifdjc, b. f). über bie bloße @rfd)eimmg ber £>ingc unb fomit

and) über alle sJWöglid)feit ber @rfaf)rung f)inauSreid)enbe, bem^

uad) mit bem ganzen $)afetyn ber Seit unb bem Soofe beS SOieiu

fdjeu in engfter 23ejief)ung ftefjcube feun müffe; iubem bie lefete

3ptt*c, in ioe(d)e bie Jöebeutung beS DafetynS überhaupt auä

laufe, juöerläfftg baS (£tf)ifd)e fei. £)ies ^efetcre bewährt fid)

aud) burd) bie unleugbare Xfjatfadje, baß, bei Slnnäljerung beS

£obeS, ber (Debanfengang eine« jeben 3)ienfd)en, gleidjoiel ob

biefer religibfen Dogmen angefangen Ijabe ober nid)t, eine mora^

lifd)e SHidjtung nimmt unb er bie föedntung über feineu DoiU

bxadjttw Lebenslauf burdjaus in moraltfcfyer SRücffictyt abjufdjlie*

jjen bemüht ift. hierüber finb befonberS bie 3eu0nHfc &cr Wten

oou ®etmd)t; meil fie nid)t unter ßf)riftlid)em Einfluß fte^en.

3d) füfjre bemnad) an, baß wir biefe £l)atfad)c bereit« auSge

fprodjen finben in einer, bem uralten ®efefegeber >}aleufoS $uge*

i dm ebenen, uad) deutlet) unb Jpetyne jebod) oou einem f\)ti)a

goreer fjerrüljrenben ©teile, tt)eld)e ©tobäoS (Floril., Tit. 44,

§. 20) uns aufbehalten l)at: Ast xfoea^ai ngb ofijjiaTcjv xov

xatpbv tovtov, ev u Yfyvetai th t&oc exaöxo ttjc arcaXXa'y-ijc

xov fijv. Ilaat Y<xp eu,7t6rcei fjtetafJi^Xeia toi; u,eXXouci TeXevrav,

p.-:p.vT
i

{j.£vo'.; ov ^Stx.Trjxaci, xal opfurj tou ßouXea^ai 7tavra 7ce-

Ttpax^ou Stxafoi; auTotc« (Oportet ante oculos sibi ponere

punctum temporis illud, quo unieuique e vita excedendum

est: omnes enim moribundos poenitentia corripit, e memo-

ria eorum, quae injuste egerint, ac vehementer Optant,

omnia sibi juste peracta fuisse.) 3mgleidjen fefyen mir, um

an ein fn'ftorifctyes ®«fpie( ju erinnern, ben ^erifleS, auf bem

211*
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(Sterbebette, üon aflen fetnett ©rofjthaten nid)t« Ijören motten,

fonbern nur baüon, baß er nie einen Bürger in Trauer üerfefct

hatte (Plut. in Pcricl.). Um nun aber einen fefyr ^eteroejenen

gatt baneben jtt ftetten, fo tft mir au« bem 33erid)te ber 2Iu«=

fagen oor einer (ürngfifdjen 3urt) erinnerlich, baß ein rofjer,

fünfzehnjähriger Regerjunge, auf einem <Sd)iffe, im begriff an

einer fo eben in einer (Schlägerei erhaltenen Verlegung $u fterben,

eilig atte $ameraben Ijcrbetfjolen lieg, um fie 3U fragen, ob er

jemals einen öon ihnen gehäuft ober beleibigt hätte, unb bei ber

Verneinung große Beruhigung fanb. Durchgängig feljrt bie (Er*

fahrung, baß (Sterbenbe fich üor bem (Scheiben mit Sebent ju

oerföhnen münfehen. dinen anberartigen 39e(eg 31t unferm <Safee

giebt bie befannte Erfahrung, baß, mährenb für intetteftuette Sei*

ftungen, unb mären fie bie erften DJ?etfterftücfc ber 2Mt, ber Ur-

heber fefjr gern einen ßoljn annimmt, wenn er ifjtt nur erhalten

fann, faft 3eber, ber etma« morattfeh 5lu«ge3eichnete« geleiftet

^at, aßen Soljn bafür abmeift. Die« tft befonber« ber gafl bei

morattftfjen ©roßtfjaten, mann 3. 38. Qriner ba« £eben eine«

bem, ober gar Bieter, mit ©efäljrbung feine« eigenen, gerettet

hat; a(« mo er, in ber Reget, fefbft menn er arm ift, fd^Iec^tcr-

bing« feinen Sohn annimmt; meif er füljft, baß ber metaphtyfifdK

SBerth feiner £anbfung barunter leiben mürbe. @ine poetifcfie

Darftetfung btefe« Hergänge« liefert un« Bürger am <Sd)fuffe

be« Siebe« oom braoen ÜRamt. »ber auch in ber StrfUdjfeit

fättt e« meiften« fo au«, unb ift mir in Gfttgttfdjcn 3^*unfl
en

mefjrmaf« öorgefommcn. — Dicfe ^ljatfad)cn finb allgemein unb

treten ohne Uuterfchieb ber Religion ein. Segen biefer unteug*

baren ethifch*metaphhfifch™ Kenbenj be« ßeben« fönnte auch, ohne

eine in biefem (Sinn gegebene $u«legung beffelben, feine Re-

ligion in ber Seit guß faffen : benn mtttelft ihrer etlichen Seite

hat jebe ihren 5lnhalt«punft in ben ©emüthern. 3ebe Religion

fegt if)r Dogma ber jebem Sttenfchen fühlbaren, aber be«(jalb

noch ni^t ücrftänblichen, ntoralifchen Striebfeber 311m ühunbe

unb öerfnüpft c« fo eng mit bcrfelben, baß beibe al« un^ertrenn^

(ich erfcheineu : ja, bie <ßriefter finb bemüht, Unglauben unb

3mmoralität für Gritt« unb Daffelbc auszugeben, hierauf beruht

e«, baß bem ©läubigen ber Ungläubige für ibentifcf) mit bem

Digitized by Google



53crfiänbtgunö über biefe 3«ö^f-

moralifd) Schlechten gilt, wie wir fd^ou bavan fehen, ba§ %\\%>

brücfc, wie Oottlo*, Slthciftifdj, Uudjrifttic^, $efcer u. bgl. als

ftynontym mit moralifd) Sdjlecht gcbraudjt werben. Den Religionen

ift bie Sache baburd) leid)t gemalt, baß fic, oom (Stauben

ausgehenb, btefen für iljr Dogma fd)lcd)thin, ja, unter Drohungen

fovbcrn bürfen. Slbcr bie philofopl)ifd)en Styftcmc ^oben tyev

nicht fo leichte« «Spiel : bafjer man bei Untcrfudjuttg aller Shftemc

fiubcu wirb, bag e«, wie mit bev 33egrünbuug ber ßthif, fo aud)

mit bem 2lnfuüpfung«puuftc berfclbcu au bie gegebene äftetaphhfif

überaü äußerft fehlecht bcftcllt ift. Unb bod) ift bie gorberuug,

baft bie tftfjif fid) auf bic SDcctaphhfif ftüfec, unabweisbar, wie

id) bie« fd)on in ber (Einleitung burd) SBolff« unb ftattt«

Autorität bekräftigt I)abc.

sJtun aber ift ba« Problem ber 2)cctapl)t)fif fo fein* ba«

fdjwerfte aller ben menfehlichen (9cift bcfdjäftigenben Probleme,

baj? cö üon oieleu Dcufern für fdjtcdjtfjm unaufW«bar gehalten

wirb, gür mich fommt, in gegenwärtigem gall, nod) ber gan$

befonbere sJcad)theil f)iu$u, ben bie gorm einer abgeriffenen 9fto^

nograpljie herbeiführt, baf; id) nämlich nicht üon einem beftimm

ten metaphtyfifchen Shftcmc, 31t welchem id) mich etwau befeunc,

ausgehen barf; »eil id) es entweber baqttlegen, welche« mcl

31t weitläuftig, ober af« gegeben unb gewifj anaunchmen hätte,

welche« l)bchft mijjlid) fcl)n würbe. $i«ttlt« wieber folgt, baß

id) tycx fo wenig, als im $orhcrgcl)cnbcn, bic ftjnthctifche, fon-

beut nur bic anall)tifd)c Sftcthobc anwcnbcii barf, b. h- ttid;i

Dom (Shunbe auf bic golgeu, fonberu öon ben Solgen auf beu

©runb 31t gehen Kjafc. Dicfc ^avte 9cothwenbigfeit aber, oor*

au«fefcung«lo« 311 »erfahren unb üon feinem anbern, ale beut

%tUn gemeinfamen Stanbpnuft auöjugehcn, hat mir fchou bic

Darlegung* bc« gunbameut« ber Grtljif fo fetjv erfchwert, bnfe

id) jefet auf bicfclbc ^urücffehc, wie auf ein 311 Staube gebrad)

te« fdjwere« ftunftftücf, beut analog, wo (Siner au« freier

§anb gemacht ^at, wa« fouft überaü nur auf einer feften

Unterlage aufgeführt wirb. ^olleubö aber jefet, wo bie gragc

nad) ber mctaphr)fifd)eu 2lu«legung ber ethifchen (Mrunblage an*

geregt ift, wirb bie (Schwierigfeit bc« üoran«fctjuug«lofcn SBer-

fahren« fo überwiegenb, baj? ich ben Ausweg fche, cö bei
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ganj allgemeinen Umriffen betoenben 31t laffen, mehr Shtbeu*

tungen, al« Ausführungen $u geben, ben 3Beg, ber fjier 3um

3tetc fü^rt, 3U jetgen, aber ntd)t iljn bis an« £nbe 31t Verfölgen,

imb überhaupt nnr einen fc^r geringen Sfjeil oon bem $u fagen,

roa« id) unter anbern Umftäubeu fyter öoi^ubringen l)ätte. 33ei

btefem Verfahren aber berufe id) mid), neben ben eben bärge-

legten ©rünben, barauf, ba§ bie eigentliche Aufgabe in ben

üorhergehenben 5tbfcr)nitten gelbft ift, folglich ttrns id) f)tcr nod)

barüber tetfte ein opus supererogationis, eine beliebig ju gebenbe

unb beliebig 31t ne^menbe 3 u gäbe ift.

§. 22.

9)(eta^t)fifdje ©rmiblagc.

£)en feften ©oben ber Erfahrung, meld)er bi« ^te^er alle

unfere ©dritte getragen h<*t, follen nur atfo jefct öerlaffen, um
in bem, tootjin feine Erfahrung aud) nur möglid)ertt>eife reichen

famt, bie lefetc tf)corettfche ©efriebigung 3U fud)en, glücfltch,

toenn uns aud) nur ein Singeqeig, ein flüchtiger SDure^bltcf 3U

£fjeil toirb, bei roeldjem mir uns einigermaa($en beruhigen fön*

neu. hingegen maS uns nid)t üerlaffen foll, ift bie bisherige

#kblid)feit bes Verfahrens : nrir »erben nid)t, nad) ber SÖeife

ber fogenannten 9cach'tantifehen f^ilofop^ie, uns in Träumereien

gefallen, 9Jcäf)rchcn auftifdjen, burd) Sorte 3U imponiren unb

bem öefer ©anb in bie Augen 3U ftreuen fliehen; fonbern ein

SeuigeS, reb(id) bargeboten, ift unfere 23erl)eij?ung.

£>aS, n?aS bis Ijiefjer CrrflärungSgrnnb toar, wirb jefet

felbft unfer Problem, nämlich jene« jebem SD?enfcf)cn angeborene

unb unoer tilgbare, natürliche 9J?itleib, »eldjes fid) ftnS al« bie

alleinige Duelle nid)t-egoiftifd)er §»anblungen ergeben hat

:

biefen aber au$fd)lief$lid) fommt moralifdjer ©ertf) 3U. £>ic

Seife Dieter moberner ^r^itofoprjen, »eiche bie begriffe ®ut
unb 33öfc als einfache, b. h- Wncr (Srflärung bebürfttge,

noch fähige, Segriffe behanbeln, unb bann meiftenS fefjr gc*

heimnigootl unb anbäd)tig oon einer „Obee beS ©uten" rebm,

au« welcher fic bie ©tüfce ihrer (5tf)if, ober toenigftens einen
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$>ecfmante( tyrer T>ürftigfett madjen*), nötigt mitf>, ^ter

bie <5rflärung einjufdmlten, bajj bicfc begriffe nidjt« meniger

al« cinfa^ , gefdjmeigc a priori gegeben, fonbern 9(u«brücfe

einer Delation unb au« bev alltäglichen Grrfafjrung geköpft

finb. $lle«, ma« ben ^eftrebungen irgenb eine« inbh>ibuellen

Söitlen« gemäf? ift, Ijeifjt, in «egicluing auf biefen, gut: —
autc« (Sffen, gute Söegc, gute 23orbcbeutang ; — ba« ®egen-

tf>eit fd)led)t, an belebten Sefen böfe. (Sin 2Menfd), ber,

oermöge feine« ßlmrafter«, ben Jöeftrebuugeu Slnberer ntcfyt gern

tyinberlidj, ütclmefjr, fo meit er fügttd) faun, gänftig unb förber*

lid) ift, ber alfo Mnberc ntdr>t oerlefct, oiclmeljr iljncn, mo er

fann, $ftlfe unb ^etftanb leiftet, mirb oon ifmen, in eben bei

felbcn Wücfftdjt, ein guter äRenfd) genannt, mithin ber Se-

griff ®ut, üon bem felben relativen, empirtfdjen unb im pafft«

Den @ubjeft gelegenen ®cfid)t«punftc au«, auf ifjn angemanbt.

Unterfudjen wir nun aber ben (Sfmrafter eine« folgen 3flenfd)en

nid>t bloß in $infid)t auf Hnbere, fonbern an fid) fcfbft ; fo

miffeu roir au« beut SBorfjergefjenben , baß eine ganj unmtttet*

bare £ljeilualHnc am J£Öof)l unb SGBt^e 9lnbercr, al« beren JQuellc

mir ba« SDfttleib erfannt Ijabcn, e« ift, au« meldjer bie Xugen*

ben ber ®cred)tigfett unb üttenfdjenliebe in üjm l)eröorgef)en.

(^etjen mir aber auf ba« ©efentlidjc eine« folgen ßl)arafter«

juritet
; fo finben mir e« unleugbar barin, baß er meniger

al« bie ttebrigen einen Unterfd)icb jmifrf)cu fid) unb

91 n bem mad)t. tiefer Unterfdjieb ift in ben 2lugeu be«

bo«f>aften (Sfjaraftev« fo groß, baß ifjm frembe« Seiben unmittel*

bar (Menuß ift, ben er be«f)alb, ofme meiteru eigenen $ortf>eil,

ja, felbft biefem entgegen, fuc^t. $)er felbc Untcrfd)ieb ift in

ben 9lugen be« (Sgoiftcn uod) groß genug, bannt er, um einen

Hebten Startzeit für fid) $u erlangen, großen edjabeu Ruberer

al« Littel gebraudje. liefen Seiben ift alfo $mifd)eu bem 3d>,

*) 2>et iöcßriff be« Outeit, in feinet 9teiul>cit, ift ein Urbegr iff

,

„eine abfohlte 3b cc, bereu 3ul)att fid) im UueuMidjeu uertiert".

©outermed, ^vaftiidje Hpljovismen, ©. 54.

SDlan fiel)t, er möd)te am bem fd)1id)teii ,
ja, ütoialen «egriff Out

am ltebfteu einen JuiTtmj; innren, um Q« al« ©öfcen im fcempel auf-

fletfeti %\i fönnen.
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wetdjeft fid) auf i^rc eigene $erfon befdjränft, unb bem 9Hd>t*

3d), welche« bie übrige Söelt begreift, eine weite SHuft, ein

mächtiger Unterfdjieb: Pereat inuiidus, dum ego salvus

sim, ift tl)re üftarjme. £>em guten 2flenfd)cn hingegen ift biefer

Unterfdjieb feinesweg« fo grog, ja, in ben £anbtungen bee

ßbetmutfjS erföeint er ate aufgehoben, inbem fjter ba^ frentbc

2öof)t auf Soften be$ eigenen befbrbert, alfo baö frembe 3d)

bem eigenen glcidjgefefct wirb: unb wo üicle Rubere $u retten

finb, wirb ba$ eigene 3d) ifmen gänzlich sunt Opfer gebracht,

inbem ber (5in$efae für SBictc fein 8eben f)ingiebt.

frägt fid) jefct, ob bie lefetere toffaffung beS SdtttydlU

niffeö $wifd)en bem eigenen unb bem fremben 3d), welche ben

£anb(ungen be« guten @fjarafter$ $um ®runbe liegt, eine irrige

fei unb auf einer £äufd)ung beruhe? ober ob bie« oietme^r ber

gatt ber entgegengefefeten Stuffaffung fei, auf welcher ber <5goi$-

mu$ unb bie 4öoör)ett fugt? —
Diefe bem Egoismus junt ©runbe üegenbe Sluffaffung ift,

empirtfd), ftreng gerechtfertigt. £)er Untcrfd)ieb 3Wifd)cn bev

eigenen unb ber fremben ^3erfou erfd)eint erfaf)rung$mägig aU
ein abfotuter. Die $erfdu'ebenfjeit beö Raumes, wctdje mid)

öon bem Hnbem trennt, trennt mid) aud) oon feinem 5Bor>t

unb 2Bel)e. — £iegegen wäre ieboct) junödjft )u bemerfeu, ba§

bie (5rfenntnig , bie wir Dom eigenen <Sctbft Ijaben, fctueSWeg*

eine erfd)bpfenbe unb bis auf ben testen ©runb Kare ift. $>urd>

bie 3lnfd)auung, wetdje ba$ ®eljirn auf $)ata ber <Sinne oo(l~

äieljt, alfo mittelbar, erfennen wir ben eigenen ßeib a(ö ein

Objeft im föaum, unb burdj ben innern <Sinn bie fortfaufenbc

föeifje unferer Begebungen unb SittenSaftc, welche auf 2tn»

tag äußerer 3D?ottöe entfielen, cnbltd) aud) bie mannidjfaltigen,

fd)Wäd)eren, ober ftärferen Bewegungen be$ eigenen $öiüen$,

auf welche alle inneren ©efüfjte fid) aurücffüfjren (äffen. 3>a$

ift 2ltte$ : benn ba« (Srfennen wirb nicht fetbft wieber erfannt.

hingegen ba« eigentliche ©ubftrat biefer ganzen (5rfd)einung,

unfer innere« SBefen an ftd), ba$ SBottenbe unb ^rfennenbc

felbft, ift und nicht jugängttcr) : wir feljen Mog nach Slugcn,

Onnen ift c$ finfter. demnach ift bie ftenntmf, weldje wir oon

um fetbft fyabcn, feineSwegä eine ooüftänbige unb erfd)öpfenbc,

öiefotehr feljr oberflächlich, unb bem grbgern, ja, h^ptfächtichen
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^ctt nach finb toir uns fclber unbefannt unb ein Otathfel, ober,

tüte ßant fagt: £>aS 3d) erfennt fid) nur als (5rfcheinung,

nid)t nad) bem, luaS es an fid) fetyu mag. 3cnem anbern

Xtyik nad), ber in unfere Grrfemttmj? fällt, ift $n>ar 3cber com

Slnbern gän$lid) üerfdu'eben: aber f)ierau$ folgt nod) nid)t, bafj

es ftd) eben fo ©erhalte ljtnfid)tlid) beS großen unb mefentlichen

21)et(e8, ber 3ebem öerbedt unb unbefannt bleibt, gür biefen

ift alfo roenigftenS eine 2ttöglid)feit übrig, bajj er in Sitten Griucs

unb ibenttfd) fei.

SBorauf beruht alle Stetyeit unb numeriföe SBerfötebenljett

ber Sefen ? — Sluf Kaum unb ^ett : burd) biefc allein ift fic

möglieh; ba baS 33iele fid) nur entweber als nebeueinanber,

ober als nadjeinanber beuten unb oorftetlcu tagt. Sfikil nun baS

gleichartige iMelc bic 3nbiöibucn finb; fo nenne id) Mannt

unb 3eit, ocr $infid)t, baß fic bic 33iclf)eit möglich ma*

d)eu, baS prineipium individuationis, uubefümmert, ob bics

genau ber Sinn fei, in welkem bie (Sdjolaftifer biefen HuSbruct

nahmen.

Senn an beu 2luffd)lüffen, welche tants benmnberungS;

tvürbiger £ieffinn ber 2Öclt gegeben hat, irgenb ettoas un=

be$tt>eifelt n>al)r ift, fo ift es bie transfceubentalc Sleftljetif,

alfo bie l'eljrc üon ber 3bealität bes Raumes unb ber ^eit.

(Bit ift fo flar begrünbet, baj? fein irgenb fdjeinbarer i&'uv

roanb bagegen ^at aufgetrieben roerbeu tonnen. <Sie ift Äants

Triumph unb gehört ju ben ^öd)ft »enigen metaphtyfifdjen tfeh'

ren, bie man als toirflid) benriefeu unb als eigentliche (Sroberun*

gen im gelbe ber üttetaphtyfif anfeljeu fann. 9cad) il)r alfo finb

föaum unb £eit °i c gönnen unfers eigenen 9tnf$auttngtt>er«

mögens, gehören biefem, nid)t ben baburd) erfannteu fingen

an, fönnen alfo nimmermehr eine 33eftimmung ber £)inge an

fid) felbft feljn; fonbern fommeu nur ber (Srfdjeiuung berfelben

ju, wie fold)e in unferm, an p^t)fto(ogifd)c 33ebingungen gebun*

benen ^öetüugtfe^n ber Slnfeeutoctt attein möglid) ift. 3ft aber

bem üDinge an fid), b. fj. betn magren Sefen ber Seit, £tit

unb föaum fremb ; fo ift es notljwenbig aud) bie SHeffjeit:

folglich fann baffelbe in ben $al)llofeu (5rfd)einungen biefer ©innen*

toelt boch nur £iueS fetyn, unb nur baS @ine unb ibentifche

SBefen fich in biefen allen manifeftiren. Unb umgefehrt, roas
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fid) als ein 53iele$, mithin in 3eit unb SHaum barftcüt , fann

nid)t Ding an fid), fonbern nur Grrf djeinung fetyn. Dicfc

ober ift, als foldjc, bloß für tmfer burtf) tnelerlei SBebtngungen

befdjräuftcs, ja, auf einer organifdjen gunftiott beruljenbed 33e-

wußtfetyu oorfjanbcu, ntdjt außer bcmfelben.

Diefc Vefjrc, baß alle Sßiclfjett nur fdjeinbar fei, baß in

allen 3nbit)ibueu biefer 28elt, in fo nneubtidjer 3af)l fie audj,

nad) unb neben cinanber, fid) barftetlen, boef) nur Ortned unb

bad felbe, in tfjncu aüeu gegenwärtige unb ibentifdjc, wafjrfjaft

feienbe Gefeit fid) mamfeftire, biefe tfefjre ift freilief) lange bor

Äant, ja, man ntödjtc fagen oon jefjer bagewefen. Denn %iu

twrberft ift fie bie Jpaupt* unb $runbfef)re bed ältcften 39ucf)ed

ber SSBclt, ber ^eiligen 33 eben, bereu bogmatifdjer £l)eif, ober

tnelmefyr efoterifdje tfefjre, und in bau Upattiföaben öorltcgt. *)

Dafelbft finben wir faft auf jeber (Seite jene große tfefjre: fic

wirb uuermüblid), in $af)llofeu SÖenbungeu wteberfjolt unb burd)

manmdjfalttgc Silber unb ®lcidjntffe erläutert. Daß fic gleich

fall« ber SBeidfjeit bed <|3t)tI)agorad $um (9runbe lag, ift, felbft

nad) ben färglidjcn Wac^ridfjtcn , bie üon feiner <Pf)ilofopl)ic gu

und gelangt finb, burdjaud nidjt $u bezweifeln. Daß tu ifft

allein faft bie gan$c ^ljüofopfjie ber (Sfeattfdjen €>cf)ttle ent*

galten war, ift aUbcfannt. «Später waren oon tljr bic sJleu^

tßfatontter burd)brungeu, inbem fie lehrten ha. tijv fvotT^a

*) 2)ie 2(ccf)lf)ett betf Oupncffjat war auf ©mnb einiger, oon SDio*

f)nnttnebantfd)cn «(bfdjretbcru beigefügter unb in ben £ert geratener 9tanb-

dloffen Qnflcfod)ten wovbeu. Mein fie wirb oolttomuten ohtbictrt oon beut

£an$frit>@clef)rtcu jj. $. Stubifdjutaun (bein ^ofjn) in feinem

Suncara, sive de theologunicnis Vedauticorum, 1833, p. XIX, ebenfalls

oon ißodjinger, De la vic contemplative chez les Judous, 1831, p. 12.

— @ogar ber be« <Sau*frit« unfunbige i'efer fann fid), burd) 3$ergleid)img

ber neueren Ueberfefcungcn einzelner Upanifdjabeu , oon 9lammoIjun 9Joo,

$olcü unb felbfl ber oon Solebroofc, wie aud) ber neucflen oon SMet,

bentlid) überzeugen, bajj ber oon Sit qu etil flreng wörtlid) ins l'ateinifdje

übertragenen ^cififdjcu Ueberfefcnng bc« 9flärtt)rerS biefer £ef)re, (Sultan*

£>arafd)afof), ein genaueö unb ooUfommenee SortocrftHnbnifj $uin @ruttbc

gelegen fjat
;

hingegen jene ?(nbem fid) gioftcntljeil« mit Wappen unb <Si»

vatfjeu geholfen Jjabcn, ba^cr fie ganj gewiß oiel ungenauer finb. —
91 äf) ercö hierüber finbet mau int ^weiten 53anbe ber "Jtarcrga, Äap. 1H,

§. 185.
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a7cavrov Tcdaac +t>X*C NL'flW 6 '-vat (propter omnium unitatem

cunctas aoimas unam esse). 3m 9. Oaljrljunbert fefyen mir

fic in (Suropa unerwartet auftreten bttrdj «SfotuS (Srigena,

ber, toon iljr begeiftcrt, fid) bemüht, fic in bie gormen nnb

brücfe ber ßfjrifttidjen Religion $u fleiben. Unter ben äfloijam*

mebanern ftnben mir fic als begeiftertc üDtyfttf ber (Sufis mie*

ber. $tber im Occibent mußte SorbauuS SÖrunuS es mit

einem fdjmäljltd)en unb quanlöoüen £obe büßen, baf? er bem

Drange, jene SÖafyrfjeit auSjufpredjcn, ntd)t f)atte miberfteljen

fönnen. $>ennod) fefjen toix aud) bie djriftlitfctt äfttjfttfer, wibcr

Sitten unb Slbfidjt, ftcfj in fic oevftricfen, mann unb mo fie auf*

treten. <Spino$a'S 9came ift mit ifyr ibentifkirt. 3n unfern

£agen enblid), nadjbem $ant ben alten Dogmatismus »er*

nietet fyatte unb bie 2öelt erfd)rocfen cor ben raudjenbcn Xrüm*

mem ftanb, mürbe jene (Srfenntntfj micber aufermecft burd) bie

efleftifd)e $f)ilofopf)ie Bellings, ber, bic t'eljrcn bes $loti*

noS, ©pinojaS, $ants unb 3a!ob 33öf)mS mit ben Grrgebniffett

ber neuen 9toturmiffenfd)aft amalgamirenb, fdjteunig ein dtenjeS

äufammenfefctc, bem bringenben 39ebürfnif? feiner .geitgenoffen

einftmetlen ju genügen, unb es bann mit Variationen abfpieltc;

in golge mooon jene (Srfenntnifj unter ben ©elefjrten £)eutfa>

laubS 3U burdjgängiger Geltung gelangt, ja, felbft unter ben

blofc ®ebilbeten faft allgemein verbreitet ift. *) Grine 9luSnaljme

machen allein bie heutigen Uuiüerfitätspfyilofopljen, als meldjc

bie fernere Aufgabe fjaben, bem fogenannten "pant^eiSmuS

entgegen ju arbeiten, moburd) in grofee 9iotl) unb Verlegenheit

öerfefct, fie in tyrer §>eraenSangft balb $u ben fläglidtften ©o^

Prismen, balb $u ben bombaftiftieften trafen greifen, um bar*

aus irgenb einen auftänbigen *D2aSfenan$ug $ufammen$uflicfen,

eine beliebte nnb oftrotyirte SKocfenpfjtlofopljte barin $u fleiben.

Äuqum, bas
r

Ev xai jeav mar $u allen Reiten ber @pott ber

) On peut assez longtems, ehez notre espece,

Fermer la porto a la raison.

Mais, des qu'clle entre avec adresse,

Elle reste daus la maisou,

Et bientot eile en est maitresse.

Volt.
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£fyorcit uub bie cnbtofc SRebitatiott bev Sföeifcu. 3ebod) lögt ber

ftrenge ^öetüciö beffetbcn fid) allein aus Äants Sefjrc, nrie oben

gcfdjeljen, führen; obwohl $aut fetbft bies nid)t getrau Ijat,

fonbcrn, uad) Seife ffuger föebner, nur bie ^rämtffcit gab, bett

3«^öret« bie greube ber tonHufiou überlaffenb.

(Me^brt bemnad) SBUt^ett unb ®efd)tebenljeit allein ber blo-

ßen (Srfdjetuung an, unb ift es (Sin unb baS felbe 3Befen^

nxldjcS in allen Öcbenben fid) barftellt; fo ift biejenige Huf*

faffung, mcldje bett Unterfd)teb gtotfcf^cn 3c$ unb WidjUSd) auf*

Ijebt, nid)t bie irrige: oielmeljr muß bie it)r entgcgengefefctc bics

fetyn. 5lud) finben nur biefc (entere oon bcn §inbu$ mit bcm

Hainen Sftaja, b. f). 8d)ein, £äufd)img, ©aufelbilb, bqeidjnct.

3ene erftcre 9lnfid)t tft es, toetdje tirir als beut fty&tometi bes

2ftitletbs 3nm ©runbe liegenb, ja, biefeä als ben realen 2luS*

brucf berfetben gefunben fjaben. Sie märe bemnad) bie meta-

pl)t)ftfd)e 53afiö ber (5tl)if, unb bcftänbe barin, baß baS eine

SnbtDtbuum im anbern unmittelbar fid) fetbft, fein eigenes

toaljrcs Söefcn roiebererfenne. Demnad) träfe bie praftifdje 2BeiS*

fjeit, baS föedjttfjun uub 2Bol)ltljun, im föefultat genau $ufam*

men mit ber ticffteu öeljrc ber am toeitefteu getaugten tljeorc*

tifdjen SBciSljeit; unb ber pvaftifc^c ^Ijilofopl), b. Ij. bcr (9e*

redjtc, ber Söofjltljätige, ber (Sbetmüt^tge, fprädje burd) bie Zfyat

nur bie felbe (Srfcnntmß aus, lüctc^e bas (Srgebniß beS größten

STicffinnö unb ber müfjfältgften gorfdjung beS tfjcoretifdjen

tofopljen ift. 3nbeffen ftefjt bie moralifd)e £reffltd)feit f)öl)er

benn alle tljeoretifdje 2öeiSf)eit, als toeldje immer nur (Stücftoerf

ift unb auf bem tangfamen SBege ber ©djlüffe 31t bem 3iele gc*

langt, Wethes jene mit Grtnem ©djlage erreicht; unb ber mora-

jtfdj (5ble, roenn tfjm aud) uod) fo fer)r bie intelleftuclle £refflid)*

feit abgebt, legt burd) fein §anbeln bie tieffte ßrfenntniß, bie

l)öd)fte SÖ3et«r)cit an ben £ag, unb befd)ämt ben ©cntalftcn unb

(Mctetjrteften, toenn biefer burd) fein £f)Mt öerrätf), baß jene

große SBafjrljeit iljm boer) im $er$en fremb geblieben ift.

„'Sic 3nbiüibuatton ift real, baS prineipium individim-

tionis unb bie auf bemfclben berufjenbe 23erfd)iebenl)eit ber 3n-

bioibnen ift bie Orbnung bcr £)inge an fid). 3ebes 3nbioü

buum ift ein oon allen anbern oon ®runb aus oerfdjicbeneS

2öefen. 3m eigenen ©elbft allein l)abe id) mein wahres 8ct)n,
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nlle« Ktibrre hingegen ift $id)t*3d) unb mir fremb." — Die«

ift bie ßrfenntnij}, für bereu Söafjrfyeit Steifd) unb 33eiu >jeug

tilg aWegen, bie attem £got«mu« jum ©runbe liegt, unb bereu

realer 51n«brucf jebe lieblofc, ungerechte, ober bo«fjafte £anb* v

(ung ift.
—

„Die 3nbitribuation ift blofje Crrfdjeiuung, cntftcfjenb mit*

tclft Oxaum unb 3eit, rodtfjc weiter al« bie burd) mein

cerebrale« (Erfenntnijjücrmögeu bebingten gormen alter feiner

«Dbjefte finb
;

bafjer aud) bie SMclljeit unb 33erfd)iebenf)cit ber

3nbiüibuen blofje (*rfd)eimmg, b. fj. nur in meiner Vorfiel*

tung tjorfjanbcn ift. 9ftcin roaljre«, innere« SÖefen erjftirt in

jebem £cbenben fo unmittelbar, nrie c« in meinem ^etbftberoujjt

fetyn fid) nur mir fetber funb giebt." — Tiefe (Srfenntmjj, für

melcfye im (San«fnt bic gönnet tat-twam asi, b. (). „bie« bift

Du", ber fteljcnbe 9(u«brucf ift, ift e«, bie al« 90? ttl ctb Oer*

üorbrid)t, auf metdjer baljer alle äd)tc, b. \). uneigennützige

£ugenb beruht unb bereu realer 9lu«bruif jebe gute Xljat ift.

Diefc (5rfenntnij$ ift c« im legten ®runbc, an roeldje jebe 2typel*

tatton an 9JWbc, au 2ftenfd)enliebe, an ®nabe für <Hed)t fid)

rietet: benn eine foldfe ift eine Erinnerung an bic föücffidjt,

in welcher mir 9tlle Grins unb baffetbe SBefen finb. hingegen

beruft (Sgoi«mu«, 9?eib, Jpa§, Verfolgung, §>a'rte, ftfadje,

<2d)abenfrcube, ®raufam!cit fid) auf jene erftcre Grrfenntnij?, unb

beruhigt fid) bei il)i\ Die Sprung unb 3Bonne, roeldje mir

beim Hnfjören, nod) mefjr beim SlnMitf , am meiften beim eigenen

Vollbringen einer eblen £anb(uug empftnben, beruht im tieffteu

©runbe barauf, bag fie und bie ©eroißljeit giebt, bafj jenfeit

aüer Vielfjett unb Verfd)iebcnf)ett ber 3nbiüibuen, bie ba« prin-

eipium individuationis uu« oorljä'lt, eine Einheit berfelben Hege,

meldje tnal;rr;aft öorfjanbeu, ja, un« $ugänglid) ift, ba fie ja

eben fafttfd) F)eroortrat.

3e nad)bem bic eine ober bic aubere (h'fenutnigroeife feft*

gehalten roirb, tritt, jti>ifd)en Sefcn unb SBcfen, bie yikia ober

ber vsixcx; be« Cnnpebofte« fyeröor. Hber roer, üom vstxoc be*

feelt, feinbftd) einbräuge auf feinen öerfjajjteftcn SBibcrfadjer, unb

bi« in ba« £iefinnerfte bcffelbeu getaugte; ber mürbe tu biefem,

ju feiner Ueberrafdjung, fid) fclbft entbcefen. Denn fo gut roie

im Sraum in allen im« evfdjeiuenbcu ^erfonen mir felbft fteefen,
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einjufeljen. 9lber tat-twam asi.

Da« 33orn>alten ber einen ober ber anbern jener beiben §r*

fenntnijweifen jeigt fid) nicht b!o§ in ben einzelnen §>anblungen,

fonbevn in ber galten 2lrt be« 33ett>u$tfetyn« nnb ber Stimmung,

lueldje baher beim guten (Sfyarafter eine oon ber be« fchled)^

ten fo w>efcnt(irf> oerfd)iebene ift. tiefer empfinbet überall eine

ftarfc Scheiberoanb jhufcheu fid) unb Slttem aufjer ihm. Die

Söelt ift ihm ein abfolute« 3Hd>t*3dj unb fein ^erhältnif

|U i^r ein urfprünglid) feinbliche«: baburä} ttnrb ber ©runbton

feiner (Stimmung ©efjüffigfeü, Slrgtoofjn, 9ceib, <g djabenfreube.

— Der gute S^arafter hingegen lebt in einer feinem Siefen

homogenen Slußemoelt : bie Anbern finb ihm fein 9Mcht-3ch,

fonbern „3ch noch ein 9M". Daher ift fein nrfprünglia>$

ükrhäftnife au Sebent ein befreunbete« : er fühlt fid) allen Sefen

im 3nnern oernmnbt, nimmt unmittelbar Xtyii an ihrem ©ofjl

unb Söehc, unb fefct mit 3uoerfid)t bie felbe J^eitna^me bei

ihnen oorau«. hieraus ern)äd)ft ber tiefe griebe feine« Snnern

unb jene getrofte, beruhigte, gufriebene Stimmung, oermöge »ei*

d)er in feiner 920$e 3ebem rooljt mirb. — Der böfe gljarafter

oertraut in ber 9iotl) nidjt auf ben ©eiftanb Ruberer : ruft er ihn

an, fo gefdn'efyt e« ol)ue 3uöerWt: erlangt er Um, fo empfängt

er ifm ofme wahre Danfbarfeit: weit er ihn faum anbern bernt

al« Söirfung ber 3T^or^cit Slnberer begreifen fanu. Denn fein

eigene« im fremben 3Befen toieber ju erfennen, ift er felbft bann

nod) unfähig, nachbem e« oon bort au« fid) burd) ungioeibeutige

Reichen !nnb gegeben ljat. hierauf beruht eigentlich ba« <£m-

pörenbe alle« Unbanf«. Diefe moraltfchc 3fotation, in ber er

fid) toefentlid) unb unau«tt)eiä)bar befinbet, läßt ilm aud) leiä)t

in Söerjtoeiflung geraden. — Der gute (S^arafter wirb mit eben

fo Dieter 3uoerfid)t ben ©etftanb Slnberer anrufen, als er fid)

ber $ereitmilUgfeit benwjjt ift, ihnen ben feinigen ju leiften.

bem geinbe oerjetfjt unb ba« 33öfe mit ©utem erroibert, ift n> <

haben unb erhält ba« ^ö^ftc tfob ; weit er fein felbfteigene* SBefen

aud) ba noaj erfaunte, wo e« fid) eutfehieben oerleugnete.

3ebc gan$ lautere Söohltfurt, jebe oöllig unb nahrhaft

Denn, nnc gefagt, bem Grinen i

bcm Zubern ,,3d) noch ein Oftal". Der ©rojjmüthtge, welcher
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uneigennützige £)ülfe, welche, als folche, audfc^üe^Ud; bic §Rot$

bes intern ^um Oft Otto hat, ift, wenn wir bis auf bcn legten

©ruub formen, cigentlid) eine mtyfteriöfe §anb(ung, eine praf

tifdjc 3)^ftü, fofern fie julcfet au« bei* felben (Srfenntniß, bie

baS ißefen aller eigentlichen ütttjftif ausmadjt, entfprtugt uub

auf feine anbere 2ikife mit SBafjrheit erflarbar ift. £)enu baß

(Siner aud) nur ein Xbnofen gebe, ofme babei auf bie entfern-

teftc SBeife etwas Anbere« $u bewerfen, als baß ber Langel,

welcher ben Slnbern brüeft, geminbert werbe, ift nur möglich,

fofern er erfennt, baß er felbft es ift, maß ihm jefet unter jener

traurigen ®cftatt erfdjetut, alfo baß er fein eigenem 2Befen an

fid) in ber fremben Grrfdjeinung wiebererfenne. X)a()cr f)abe id),

in ber oorigen Wbtheilnng, bas SD^ittcib bas große SDtyftertum

ber @tf)if genannt.

Ser für fein ^atcrlanb in ben Xob gel)t, ift öon ber Zau*

fa^ung frei geworben, weldje baS £)afetjn auf bie eigene $erfon

beföränft : er be^nt fein eigenes SBefeti auf feine l'anbSleutc aus,

in benen er fortlebt, ja, auf bie fonuuenben ©efchledjtcr ber«

felben, ..für welche er wirft; — wobei er ben £ob betrachtet, wie

baS SÖrofen ber Hugos, weldjes baS ®eheu nicht unterbricht.

£)er, bem alle Slnbern ftets 9iicht*3ch waren, ja, ber im

(9runbe allein feine eigene s}3erfon für wahrhaft real Jiett, bie

Slnbem ^tttgegcu eigeutlid) nur als ^antotne anfaf), benen er

b(o§ eine rclattoe (Sriftenj, fofern fie Nüttel 31t feinen ^werfen

fetyn ober biefen entgegenstehen fonuten, juerfannte, fo baß ein

unermeßlicher Unterfchieb, eine tiefe Jtfoft jwifcheu feiner $erfott

uub allem jenem sJ(idu>3ch blieb, ber alfo ausfdjließlid) in biefer

eigenen s}krfou epftirte, biefer fiefjt, im £obe, mit feinem ©elbft

auch alle Realität unb bic ganje Seit untergehen, hingegen

Der, welcher in allen Slnberu, ja in Willem, was Seben hat, fein

eigenes Söefeu, fid) felbft erblitfte, beffen Däfern bafjer mit bem

Däfern alles i'ebenbcn jufammenfloß, ber oerliert burch bcn £ob

nur ct^n fteinen Xtyit feines £)afct)uS: er bcfteljt fort in allen

Slnbern, in welchen er ja fein 2Befen unb fein «Selbft ftets er*

tatrat unb geliebt hat, unb bie £äufd)ung berfdjwinbet, welche

fein 8ewußtfehn öon bem ber Uebrigcn trennte, hierauf mag,

jwar nicht gan,?,, aber boct) jum großen £fjei(, bie $erfd)icben
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fjcit Devufjen $\r»ifd)eu ber Ätt, n>ie befonberS gute imb über

miegenb böfc iWenfdjeu bic £obe$ftunbe entgegennehmen. —
3n atteu 3af)rljunbcrten Ijat bie arme SBafjrfjeit barüber er-

rotten muffen, bag fie parabo^ ioar: unb es ift bod) nidjt ifjre

<Sdju(b. <Sie fann ntd)t bte ®cfta(t bc$ tljronenbcu allgemeinen

3rrt(jum$ annehmen. £>a fiefjt fie feuf^enb auf ju ifjrem <&d)u&

gott, ber 3eit, roeldjer tfrr (sieg unb 9tof)m jutoinft, aber beffen

•glügelfdjläge fo grofe unb tangfam finb, bag ba$ Snbiüibuura

barüber fjinftirbt. ©o bin beun auü) icf> mir be$ ^ßarabojeu,

tt)etd)e$ biefe metapf)t)fifdje SluStegung be$ etfjifdjen Urpfjänomenfl

für bie an ganj anberartige 38egrünbnugen ber (*tl)if getoöfjnten

oeeibentatifo) ®ebi(beten f)aben mujj, fefjr n;oI)( berougt, fann

jebod) nicf)t ber ffia^eit ©etoalt ttittfjun. SBietmeljr ift Wtt$,

maö id), au$ biefer 9tücffid)t, über midj öermag, bafc id) burdj

eine ?lnfül)rung belege, nrie jene ÜD?etapI)t)fif ber Crtfjif fdjon cor

3aljrtaufcnben bte ©ruubanfidjt ber 3nbtfd)en Söeiö^eit toar, auf

weldje id) aurüefbeute, nrie $operuifu$ auf ba$ oon 9(riftoteIe$ unb

^totemäoS öerbrängte SMtftjftem ber ^tjtfjagoreer. 3m Bha-

gavad-Gita, Lectio 13; 27, 28, ^ei|t e$, nao) % 2B. ü. <Sd)le

ge(3 Ueberfefcung : Eundem in omnibus animantibus consisten-

tem summum dominum, istis pereuntibus haud pereuntem

qui cernit, is vere cernit. — Eundem vero cernens ubique

pracsentem dominum, non violat semet ipsum sua ipsius

culpa: exinde pergit ad summum iter.

4öei btefeu 9lubeutungeu jur ;äftetapfjt)fif ber Grtfjif mujj id)

e$ beroenbeu taffen, obU)of)t uod) ein bebeuteuber Stritt in ber

fefben 311 tljuu übrig bleibt. Mein biefer fefet öorauä, bafj man
aud) in ber (£t$ff fetbft einen ©abritt weiter gegangen wäre,

n)e(d)eß id) ntd)t tfjitn burftc, weif in Europa ber (Stfn'f iljr l)öd)

fteä £kl in ber $Hed)t«= unb £ugeubfef)re gefteeft ift, unb man
ma$ über biefe Ijinanägefjt nidjt fewnt, ober bod) nid)t gelten

lägt, tiefer nottyroenbigen Unterfaffung a(fo ift e$ ^ujufdneiben,

ba§ bie bargeregten Umriffe jur 9ttetapf)t)ftf ber @tf)if uod) nid)t,

aud) nur aus ber gerne, beu ©c^tugftetu be$ ganzen (SebäubeS

ber 9)?etapl)t)ftf, ober ben eigentlichen ,3ufammenf)ang ber Divina

Commedia abfegen (äffen. £)ie$ (ag aber aud) tueber in ber

Aufgabe, nod) in meinem ^(an. $)enn man fann nidjt 3tüe«

1
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in Einern £age fagen, unb fott audj nidjt meljr antworten, als

man gefragt ift.

3nbem man fudjt, menfdjtidje Ghrfenntmfj unb Grinfidjt ju

förbern, wirb man ftetä ben ©tbcrftonb be$ 3eitalter« empfinben,

gleid) bem einer Saft, bie man ju jieljen fjätte, unb bie fdjwer

auf ben Söoben brüdt, aller Slnftrengung trofeenb. $)ann mufj

man fid) tröften mit ber ®cwif?fjeit, gwar bie SBorurt^citc gegen

fid), aber bie Söa^eit für fid) 3U Ijabeu, we(d>c, fobalb nur i^r

#unbe$genoffe, bie 3ett, ju if>r geflogen fetjn wirb, be« (Stege*

üoflfommen gewifc ift, mithin, wenn aud) nic^t $eute, bodj morgen.

©$o*en$ aiur, elften j. ttaturtfUQfoWe u. |. «t^lf. 30
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Judicium

Regiae Danicae Scientiarum Societatis.

Quaestionem anno 1837 propositam, „utrum philoso-

phiae moralis fons et fundamentum in idea moralitatis, quae

immediate conscientia contineatur, et ceteris notionibus fun-

damentalibus, quae ex illa prodeant, explicandis quaerenda

sint, an in alio cognoscendi principio", unus tantum scriptor

explicare conatus est, cujus commentationem
,

germanico

sermone compositam et his verbis notatam: Ofloval nrebtgcn

ift letcf)t, Floxal begrünten tft*) frf>tt>cr, praemio dignam judi-

care nequivimus. Oinisso enim eo, quod potissimum postu-

labatur, hoc expeti putavit, ut principium aliquod ethicae

conderetur, itaque eam partem commentationis suae, in qua

principii ethicae a se propositi et metaphysicae suae nexum
exponit, appendicis loco habuit, in qua plus quam postula-

tum esset praestaret, quum tarnen ipsum thema ejusmodi

disputationem flagitaret, in qua vel praecipuo loco metaphy-

sicae et ethicae nexus consideraretur. Quod autem scriptor

in sympathia fundamentum ethicae constituere conatus est,

neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit, neque reapse,

hoc fundamentum sufficere, evicit; quin ipse contra esse

contiteri coactus est. Neque reticendum videtur, plures

recentioris aetatis summos philosophos tarn indecenter com-

memorari, ut justam et gravem offensionem habeat.

*) 2)iefeS nuctte „ift" hat bic 9lfabcmtc au« eigenen Mitteln \\n\u

gefügt, um einen S3eleg ju liefern jur i'cljre be8 i'onginuö (de sublim., c. 39),

bajj man burtf) £>injufügung , ober S5>eguaf)me , einer «Silbe bic ganje

(Snergtc einer ©entenj oerni^teu fann.

$rucf oon 3r. «. $rocf&au* in Sripjig.
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